schlug mit der Faust gegen die Tür. „Wo bin
ich hier? Doch nicht bei den Kaffern in der
Wildnis!“ Hilflos und wütend schaute er sich
um. „Oder etwa doch?“
Plötzlich gewahrte er auf der anderen
Straßenseite eine Gestalt, die so schief
dastand und deren Miene so sehr an eine
Ziege erinnerte, dass er seinen ersten Impuls,
sie um Hilfe zu bitten, auf die lange Bank
schob und sich stattdessen schüttelte. Als sei
dies für das ziegengesichtige Ding ein Signal,
stieß es einen meckernden Laut aus und
setzte seinen Weg fort, bis es, von
Schneeflocken eingehüllt, mit der Landschaft
eins wurde.
„Der Teufel soll mich holen“, murmelte
Holmes. „Was tun?“ Er begutachtete die
Umgebung. Von den etwa zehn Häusern, die
er im Schneetreiben zu beiden Seiten der
Straße sehen konnte, war nur eins erhellt:

Eine Buchhandlung! Wenn das kein gutes
Omen war! Dort gab es gewiss gebildete
Menschen,
die
einen
Briten
mit
ausgezeichneten
Umgangsformen
und
Intelligenz zu schätzen wüssten. Sie würden
ihm erklären, wie man hier in dieser
winterlichen Landschaft eine kalte Nacht
überleben konnte. Holmes nahm seine
Reisetasche und überquerte die Straße. Da
ihm inzwischen ziemlich kalt geworden war
und er sich auf die Wärme eines Ofens
freute, gönnte er dem Schaufenster des
Lädchens nur einen beiläufigen Blick. Dass
eine Türglocke sein Erscheinen ankündigte,
erinnerte ihn an seine nebelverhangene
europäische Heimat. Dass jedoch bei seinem
Eintreten statt einer hübschen Buchhändlerin
ein hübscher Buchhändler den Kopf hinter
einem Regal hervorschob, empfand er als
leicht enttäuschend.

„Guten Abend, Sir“, sagte der junge Mann.
Er sah mit seiner hellblonden Mähne wie ein
Rauschgoldengel aus. „Womit kann ich Ihnen
dienen?“ Er sprach, wie die meisten Bürger
des Staates Massachusetts, ein Englisch, das
so gepflegt war, dass Holmes sich fast
heimisch fühlte. Er schätzte den Buchhändler
auf vielleicht zwanzig oder einundzwanzig
Jahre. Seine Haut war ganz und gar
ebenmäßig, und nicht das geringste Barthaar
zierte seine Oberlippe.
„Mein Name ist Holmes.“ Holmes deutete
eine Verbeugung an. „Sherlock Holmes.“
„Ich
heiße
Aylesbury.“
Der
Rauschgoldengel kam nun gänzlich hinter
dem Regal hervor und breitete die Arme aus.
„Mir gehört dieses …“ Er hüstelte. „…
Unternehmen.“ Seine hellblauen Augen
musterten seinen Besucher mit großem
Interesse. „Ich helfe Ihnen gern, Sir, wenn ich

kann.“
„Danke.“ Holmes schaute sich um und sah
mehrere tausend Bücher in zwei bis drei
Dutzend Regalen. Er fragte sich, wie man
hier, am Ende der Welt, mit so einem Laden
seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte.
„Ich bin derzeit beruflich in Arkham tätig“,
erläuterte er. „Und ich wollte ein freies
Wochenende
dazu
nutzen,
einen
Studienfreund zu besuchen, der hier in
Dunwich lebt.“ Er zwinkerte Mr Aylesbury
zu. „Da ich ihn überraschen wollte, habe ich
mich nicht angemeldet, sondern telegrafisch
im örtlichen Gasthof Quartier genommen.
Leider hat man dort mein Telegramm
offenbar nicht erhalten, und der Besitzer sagt,
er hätte sein Gasthaus geschlossen.“
Aylesbury nickte. „Der Besitzer des
Gasthofes ist vor einigen Monaten
verstorben. Der Mann, mit dem Sie

gesprochen haben, ist nur jemand, der das
Haus bewacht, bis es einen neuen Besitzer
gefunden hat.“ Er seufzte. „Er ist nicht von
hier, aber …“ Er zögerte. „Ich hege die
Vermutung, dass er weder lesen noch
schreiben kann und darüber hinaus nicht ganz
bei Sinnen ist.“ Aylesbury deutete mit dem
Zeigefinger auf seine Schläfe. „Sind Sie jetzt
etwa ohne Bleibe, Sir?“
Holmes nickte. „Es sei denn, Sie können
mir sagen, wo ich meinen Freund finde. Er
heißt Basil Bishop. Er lebt hier bei seinen
Eltern.“ Ein Lächeln legte sich auf Holmes’
Miene. „Ich wette, er wird mich nicht im
Freien übernachten lassen.“
„Basil Bishop?“ Die hellblauen Augen des
Buchhändlers blitzten auf. „Na, so ein Zufall!
Da kommt er gerade!“

