Windsor zurückgezogen.
Und
in
den
Gassen
von
Whitechapel riß ein Wahnsinniger
den Frauen die Eingeweide aus
dem Leib, verstümmelte ihre
Gesichter
und
ließ
die
blutüberströmten Leichen auf dem
Pflaster zurück. Bald wurde er von
der lokalen Presse Jack the Ripper
genannt.
Murdo zog die Schultern hoch
und zurrte das Band seines Helmes
etwas enger. »Nur Mrs. Shaw ist
umgekommen, Sir. Soweit wir
feststellen konnten, brach das
Feuer mindestens an vier Stellen
gleichzeitig aus und brannte sofort
lichterloh, weil die Vorhänge mit
Lampenöl getränkt waren.« Die
Muskeln in seinem jungen Gesicht

zuckten. »Auf einen Vorhang kann
man aus Versehen Öl verschütten,
aber nicht in vier verschiedenen
Räumen, und alle fangen im selben
Moment Feuer, und keiner hat es
gemerkt. Es muß Brandstiftung
gewesen sein.«
Pitt schwieg. Es handelte sich
um Mord, und aus eben diesem
Grund stand er hier in dem
zertrampelten Garten neben dem
eifrigen und besorgten jungen
Polizisten
mit
dem
blassen,
rußverschmierten Gesicht, dessen
Augen vor Entsetzen und Mitleid
weit aufgerissen waren.
»Die Frage ist«, sagte Murdo
ruhig, »ob die arme Mrs. Shaw
umgebracht werden sollte – oder
der Doktor?«

»Wir
werden
eine
Menge
herausfinden müssen«, erwiderte
Pitt grimmig. »Als erstes sprechen
wir
mit
dem
Feuerwehrhauptmann.«
»Er hat seine Aussage auf dem
Revier gemacht, Sir. Es liegt
ungefähr eine halbe Meile entfernt
oben an der Straße.« Das klang ein
wenig steif, denn Murdo dachte
wieder an die Zuständigkeit seiner
eigenen Leute in diesem Fall.
Pitt folgte Murdo, und sie gingen
schweigend nebeneinander her.
Ein paar verblaßte Blätter fegten
über das Pflaster, und eine
Droschke
ratterte
vorüber.
Stattliche Häuser standen hier.
Angesehene Leute mit Geld lebten
in beachtlichem Wohlstand an der

Westseite der Straße, die in das
Zentrum von Highgate mit seinen
Gasthäusern,
Rechtsanwaltskanzleien,
Geschäften, dem Wasserwerk und
dem Pond Square führte. Im
Südosten erstreckte sich der
riesige,
gepflegte
Friedhof.
Jenseits der Häuser lagen Wiesen,
grün und still.
Auf dem Polizeirevier wurde Pitt
höflich begrüßt, doch er merkte an
der Art, wie die Männer seinen
Blicken auswichen, daß sie genau
wie Murdo nicht einsahen, daß
seine
Anwesenheit
überhaupt
notwendig war. In ganz London
herrschte Mangel an Polizisten,
weil möglichst viele Streifen nach
Whitechapel entsandt wurden, um

die
grauenhaften
Morde
aufzuklären, die ganz London in
Schrecken versetzten und in
Europa Schlagzeilen machten.
Der
Bericht
des
Feuerwehrhauptmanns lag für Pitt
vorbereitet auf dem Schreibtisch
des Polizeichefs.
Er war grauhaarig, sprach ruhig
und so reserviert, daß es seinen
Vorbehalt gegen Pitt eher betonte
als verbarg. Er trug eine tadellose
Uniform, doch sein Gesicht war
von Erschöpfung gezeichnet, und
seine
Hände
waren
mit
Brandblasen
übersät,
die
zu
verarzten er noch keine Zeit
gehabt hatte.
Pitt dankte ihm, doch machte er
kein Aufhebens davon, um nicht

