müssen, um dort nicht einen
angenehmen Monat verbringen zu
können.
Trevor senior war Witwer und
mein Freund sein einziger Sohn. Er
hatte auch, wie ich erfuhr, eine
Tochter besessen, sie jedoch
während eines Besuchs in
Birmingham durch die Diphtherie
verloren. Der Vater interessierte
mich außerordentlich. Er war ein
recht unkultivierter Mann, verfügte
jedoch über ein beträchtliches Maß
körperlicher wie geistiger

Robustheit. Er kannte kaum ein
Buch, war aber weit gereist, hatte
viel gesehen und erinnerte sich an
alles, was er erfahren hatte. Er war
stämmig und untersetzt, hatte
dichtes graues Haar, ein braunes,
vom Wetter gegerbtes Gesicht und
blaue Augen, die hitzig bis an die
Grenze der Wildheit blicken
konnten. Dennoch stand er im Ruf,
ein freundlicher und wohltätiger
Mann zu sein, und war bekannt für
seine milden Urteile im
Gerichtssaal.

Eines Abends, kurz nach meiner
Ankunft, als wir nach dem Dinner
bei einem Glas Portwein
beisammensaßen, brachte der
junge Trevor die Rede auf meine
Gewohnheit, zu beobachten und zu
schlußfolgern, die ich bereits
systematisiert hatte, wenn ich auch
noch nicht abschätzen konnte,
welche Rolle sie einmal in meinem
Leben spielen würde. Der alte
Mann glaubte offenbar, sein Sohn
übertriebe bei der Beschreibung
einiger Kunststückchen, die ich

vollbracht hatte.
›Kommen Sie, Mr. Holmes‹, sagte
er und lachte gut gelaunt, ›ich bin
ein ausgezeichnetes Medium für
Ihre Schlußfolgerungen.‹
›Ich fürchte, bei Ihnen gibt es
nicht viel zu schließen‹, antwortete
ich. ›Ich könnte darauf verweisen,
daß Sie in den letzten zwölf
Monaten mit der Furcht gelebt
haben, angegriffen zu werden.‹
Das Lächeln um seine Lippen
verschwand, und er starrte mich
verwundert an.

›Nun, das stimmt nur zu sehr‹,
sagte er. ›Du weißt, Victor‹, wandte
er sich an seinen Sohn, ›daß die
Wildererbande, nachdem wir sie
haben auffliegen lassen, uns mit
Erdolchen gedroht hat; und Sir
Edward Hoby ist auch wirklich
angegriffen worden. Seitdem bin
ich auf der Hut. Dennoch kann ich
mir nicht vorstellen, wie Sie
daraufgekommen sind.‹
›Sie besitzen einen sehr soliden
Spazierstock‹, antwortete ich.
›Aber Sie besitzen ihn erst seit

