


eben das Werk der Vorsehung.
Die Vorsehung hatte es so

bestimmt, dass sie, Elspeth
McGillicuddy, Zeugin des Verbrechens
werden sollte. Sie presste
entschlossen die Lippen aufeinander.

Rufe erklangen, Pfiffe ertönten,
Türen wurden zugeschlagen.
Langsam verließ der Zug den Bahnhof
von Brackhampton. Eine Stunde und
fünf Minuten später hielt er in
Milchester.

Mrs McGillicuddy suchte ihre
Pakete und ihren Koffer zusammen
und stieg aus. Auf dem Bahnsteig hielt
sie Ausschau nach einem
Gepäckträger und wiederholte ihr



früheres Urteil: Nicht genug
Gepäckträger. Die wenigen in Sicht
schienen mit Postsäcken und
Gepäckwägelchen ausgelastet. Von
Reisenden wurde heutzutage allem
Anschein nach erwartet, ihre Koffer
selbst zu schleppen. Sei dem, wie es
wolle, sie konnte ihren Koffer, den
Regenschirm und all die Pakete nicht
schleppen. Sie würde warten müssen.
Zu guter Letzt bekam sie einen
Gepäckträger.

»Taxi?«
»Ich denke, ich werde abgeholt.«
Vor dem Bahnhof von Milchester

kam ein Taxifahrer, der den Ausgang
nicht aus den Augen gelassen hatte,



auf sie zu und sprach sie im weichen
Dialekt der Gegend an.

»Sind Sie Mrs McGillicuddy? Nach
St. Mary Mead?«

Beides treffe zu, sagte
Mrs McGillicuddy. Der Gepäckträger
wurde angemessen, wenn auch nicht
reichlich entlohnt. Das Auto fuhr mit
Mrs McGillicuddy, ihrem Koffer und
ihren Paketen in die Nacht hinaus. Sie
mussten vierzehn Kilometer weit
fahren. Mrs McGillicuddy saß
kerzengerade im Auto, außerstande,
sich zu entspannen. Sie fieberte
danach, ihren Gefühlen Ausdruck zu
geben. Endlich bog das Taxi in die
vertraute Dorfstraße ein und hielt vor



seinem Ziel; Mrs McGillicuddy stieg
aus und ging über den Backsteinweg
zum Haus. Als eine ältere
Hausangestellte öffnete, deponierte
der Fahrer das Gepäck im Flur.
Mrs McGillicuddy trat in die Diele, wo
ihre Gastgeberin, eine zerbrechliche
alte Dame, sie an der offenen Salontür
erwartete.

»Elspeth!«
»Jane!«
Sie küssten sich, und ohne

Umschweife brach es aus
Mrs McGillicuddy heraus:

»O Jane!«, rief sie. »Ich habe gerade
einen Mord gesehen!«



Zweites Kapitel

I

Gemäß den ehernen Prinzipien ihrer
Mutter und Großmutter – dass
nämlich nichts eine wahre Lady
schockieren oder überraschen
könne – zog Miss Marple nur die
Augenbrauen hoch, schüttelte den
Kopf und sagte:

»Äußerst betrüblich, Elspeth, und
ganz sicher äußerst ungewöhnlich.
Am besten erzählst du es mir auf der


