
»Ja,	 habe	 ich.«	 Die	 Vikarsfrau	 wirkte
verlegen.	 »Ich	 habe	 ihm	 gesagt,	 wo	 Sie	 in
London	wohnen,	und	ihm	Ihre	Telefonnummer
gegeben.«

»Er	 hat	 mich	 nicht	 angerufen«,	 gestand
Agatha	unglücklich.

»Anscheinend	war	 er	 in	 Eile.	 Er	 lässt	 Sie
herzlich	grüßen.«

»Das	 ist	 ein	 Scherz«,	 erwiderte	 Agatha
verbittert.

»Nun	 trinken	 Sie	 Ihren	 Kaffee.	 Ich	 weiß,
dass	 es	 noch	 früh	 ist,	 aber	 hätten	 Sie	 lieber
etwas	Stärkeres?«

»Oh	 nein,	 damit	 will	 ich	 gar	 nicht	 erst
anfangen,	 und	 erst	 recht	 nicht	 wegen	 eines
Schuftes	wie	James.«

»Haben	 Sie	 Ihren	 neuen	 Nachbarn	 schon
kennengelernt?«

»Nein.	 Ich	 habe	 ihn	 gesehen,	 als	 er
eingezogen	 ist,	 also	 aus	 der	 Ferne,	 aber	 dann



bekam	 ich	 diesen	 PR-Auftrag	 und	 bin	 nach
London	gefahren.	Wie	ist	er	so?«

»Er	scheint	nett	und	klug	zu	sein.«
»Und	was	macht	er	beruflich?«
»Irgendetwas	 mit	 Computern.

Freiberuflich.	 Er	 hat	 gerade	 einen	 großen
Auftrag	 abgeschlossen,	 für	 den	 er	 täglich
zwischen	Milton	Keynes	und	hier	gependelt	ist,
und	ist	froh,	dass	es	vorbei	ist.«

»Das	ist	eine	weite	Strecke.	Morde	gab	es
keine?«

»Nein,	Mrs.	Raisin,	und	ich	würde	meinen,
dass	 Sie	 davon	 bereits	 genug	 hatten.	 Es	 gibt
allerdings	ein	kleines	Rätsel.«

»Aha,	und	was	für	eins?«
»Alf	 wurde	 kürzlich	 gebeten,	 einen

Exorzismus	 vorzunehmen,	 aber	 er	 hat	 sich
geweigert.«	 Alf	 war	 der	 Vikar.	 »Er	 sagt,	 er
glaubt	nur	an	den	Heiligen	Geist	und	an	keine
sonstigen.«

»Wo	soll	der	Geist	denn	sein?«



»In	einem	Haus	in	Hebberdon	–	Sie	wissen
schon,	 dieses	 winzige	 Dorf	 hinter	 Ancombe.
Das	 Haus	 gehört	 einer	 alten	 Dame,	 Mrs.
Witherspoon,	 einer	 Witwe.	 Sie	 sagt,	 dass	 sie
nachts	 komische	 Stimmen	 hört	 und	 Lichter
sieht.	Alf	schiebt	es	auf	Kinder	aus	dem	Dorf,
die	der	alten	Frau	einen	Streich	spielen,	und	hat
vorgeschlagen,	 dass	 sie	 die	 Polizei	 ruft.	 Das
hat	 sie	 auch	 getan,	 aber	 die	 konnte	 nichts
finden.	Jedenfalls	bleibt	Mrs.	Witherspoon	bei
ihrer	 Geschichte,	 dass	 es	 bei	 ihr	 spukt.
Möchten	nicht	Sie	der	Sache	nachgehen?«

Agatha	 überlegte	 eine	 Weile.	 »Nein.	 Ich
denke,	 Alf	 hat	 wahrscheinlich	 recht.	 Wissen
Sie,	als	ich	eben	hier	gesessen	habe,	bin	ich	zu
dem	 Entschluss	 gekommen,	 dass	 ich	 nicht
mehr	 auf	der	Suche	nach	Dingen	herumlaufen
will,	die	mir	die	Langeweile	vertreiben.	Es	wird
Zeit,	 das	 alte	 Muster	 zu	 durchbrechen.	 Von
jetzt	ab	werde	ich	häuslich.«

Mrs.	Bloxby	sah	sie	unglücklich	an.



»Sie?	Halten	Sie	das	für	eine	gute	Idee?«
»Im	 Garten	 wuchert	 das	 Unkraut,	 und	 es

kann	 ja	 nicht	 ewig	 regnen.	 Ich	 werde	 ein
bisschen	gärtnern.«

»Davon	 werden	 Sie	 bald	 die	 Nase	 voll
haben.«

»Sie	 kennen	 mich	 nicht«,	 entgegnete
Agatha	spitz.

»Mag	 sein.	 Wann	 sind	 Sie	 zu	 diesem
Entschluss	gelangt?«

Agatha	 grinste	 unwillkürlich.	 »Vor	 fünf
Minuten.«

Ihr	 trotziger	 Stolz	 erlaubte	 ihr	 nicht,	 sich
einzugestehen,	 dass	 es	 sie	 zutiefst	 verletzte,
dass	 sich	 James	 bei	 seinem	Besuch	 nicht	 bei
ihr	gemeldet	hatte.

Als	 es	 dann	 endlich	 trockener	 und
sommerlicher	wurde,	 deutete	 tatsächlich	 alles
darauf	 hin,	 dass	 Agatha	 Raisin	 häuslicher
wurde.	 Da	 sie	 die	 faulen	 Gärtner	 leid	 war,



entschied	sie,	diese	Arbeit	selbst	zu	erledigen,
und	stellte	fest,	dass	sie	den	Schmerz	linderte,
den	 sie	 nach	 wie	 vor	 wegen	 James	 empfand.
Die	Damen	aus	dem	Dorf	informierten	Agatha,
dass	 ihr	 Nachbar,	 Paul	 Chatterton,	 ein
charmanter,	 aber	 so	gar	nicht	geselliger	Mann
war.	 Für	 einen	 Moment	 wurde	 Agathas
Konkurrenzdenken	 geweckt,	 aber	 dann	 dachte
sie	 daran,	 wie	 viel	 Unglück	 und
Komplikationen	Männer	mit	sich	brachten.	Am
besten	 machte	 man	 einen	 großen	 Bogen	 um
sie.

Eines	 sonnigen	 Tages	 lag	 sie	 in	 einem
Liegestuhl	 in	 ihrem	Garten,	mit	Sonnencreme
eingeschmiert	 und	 ihre	 beiden	 Kater	 Hodge
und	Boswell	zu	 ihren	Füßen,	als	eine	zaghafte
Stimme	sagte:	»Hallo?«

Agatha	 öffnete	 die	 Augen.	 Ihr	 Nachbar
hatte	 sich	 über	 den	 Gartenzaun	 gebeugt.	 Er
hatte	 einen	 dichten	 weißen	 Haarschopf	 und


