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EINS
MR. SHER LOCK  HOLMES

Mr. Sher lock  Holmes saß schon am Früh stücks tisch, ob wohl er 
sonst, wenn er nicht mal wie der die Nacht durch ge ar beitet hatte, 
ein aus ge mach ter Lang schlä fer war. Ich stand am Ka min und griff 
nach dem Spa zier stock, den un ser Be su cher am letz ten Abend ver-
ges sen hatte, ein kräf ti ges Stück Holz mit ku gel för mi gem Knauf, 
auch als »Pen ang law yer« be kannt. Gleich un ter halb des Knau fes 
trug es ein zweiein halb Zen ti me ter breites Sil ber band mit der Gra-
vur: »Für James Morti mer, M. R. C. S., von seinen Freun den im 
C. C. H.«, dazu die Jah res zahl »1884«. 

Ein sol cher Stock ge hörte frü her zur Aus stat tung des tra-
ditionsbe wuss ten All ge mein me di zi ners – wür de voll, so  lide, be-
ruhi gend.

»Und, Wat son? Was schlie ßen Sie da raus?«
 Holmes kehrte mir den Rü cken zu, und ich hatte meine Be schäf-

ti gung durch nichts ver ra ten.
»Wo her wis sen Sie, was ich ge ra de tue? Ha ben Sie Au gen im 

Hin ter kopf?«
»Nein, das nicht, aber vor mir steht  eine blank  po lierte, ver-

sil berte Kaf fee kan ne«, ant wor tete er. »Und nun schie ßen Sie 
los, Wat son – was schlie ßen Sie aus dem Stock des Man nes, der 
uns be su chen wollte? Da wir ihn leider ver passt ha ben und sein 
An lie gen nicht ken nen, ist die ses ver ges se ne Uten sil nicht ganz 
un wich tig. Las sen Sie hö ren, wel che Schlüs se Sie von dem Stock 
auf den Be sit zer zie hen.«

»Ich schät ze«, sagte ich in dem Ver such, die Me tho den meines 
Freun des mög lichst per fekt an zu wen den, »dass Dr. Morti mer ein 
et was äl te rer und er folg reicher Me di zi ner ist, der, wie die Wid-
mung seiner Freun de zeigt, oben drein sehr ge schätzt wird.«

»Gut!«, sagte  Holmes. »Aus ge zeich net!«
»Au ßer dem wür de ich ver mu ten, dass er ein Land arzt ist, der 

vie le Vi si ten zu Fuß ab sol viert.«
»Wie kom men Sie da rauf?«
»Weil die ser ur sprüng lich edle Stock so vie le Ge brauchs spu ren 

auf weist, dass er keinem städ ti schen Arzt ge hö ren kann. Die star ke 
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Ab nut zung des Ei sen be schlags am un te ren Ende sagt mir, dass der 
Be sit zer viel zu Fuß un ter wegs ist.«

»Ab so lut rich tig!«, sagte  Holmes.
»Dann gibt es noch die Wid mung der ›Freun de im C. C. H.‹ Ich 

neh me an, dass es mit  einer lo ka len Jagd ge sell schaft zu tun hat, 
ir gend einer ›Hunt‹, der er als Arzt be hilfl ich war und die sich mit 
die sem Prä sent bei ihm be dankt hat.«

»Sie über tref fen sich selbst, Wat son, wirk lich«, sagte  Holmes, 
der seinen Stuhl zu rück schob und  eine Zi ga rette an zün dete. »Sie 
stel len Ihr Licht in Ih ren Be rich ten über meine kleinen Er fol ge viel 
zu sehr un ter den Schef fel, ganz ehr lich. Sie sind viel leicht nicht die 
größte al ler Leuch ten, aber Sie kön nen an de re er leuch ten. Man che 
Men schen ver fü gen über kein Ge nie, aber über  eine aus ge prägte 
Gabe, die ses in an de ren an zu re gen. Ich gebe zu, al ter Kna be, dass 
ich tief in Ih rer Schuld ste he.«

So lo bend hatte er sich noch nie ge äu ßert, und ich ge ste he, dass 
ich mich über seine Worte sehr freute, zu mal mich seine Gleich gül-
tig keit ge gen über meiner Be wun de rung und meinen Be mü hun gen, 
die Öf fent lich keit mit seinen Er mitt lungs me tho den be kannt zu 
ma chen, oft ge är gert hatte. Au ßer dem war ich stolz da rauf, die se 
in zwi schen so gut zu be herr schen, dass er mir An er ken nung zollte. 
Er nahm mir den Spa zier stock ab und be trach tete ihn  eine Weile. 
Dann legte er mit in te res sier ter Mie ne die Zi ga rette weg, nahm 
den Stock mit zum Fens ter und un ter suchte ihn durch  eine Lupe.

»In te res sant, wenn auch nur in An sät zen«, sagte er, als er sich auf 
seine Lieb lings e cke des So fas setzte. »Aber der Stock hat im mer hin 
ein oder zwei er gie bi ge Hin weise zu bie ten.«

»Habe ich et was über se hen?«, fragte ich mit  einem Hauch von 
Selbst zu frie den heit. »Ich kann doch da von aus ge hen, dass mir 
nichts Wich ti ges ent gan gen ist?«

»Ich fürchte, Ihre Schluss fol ge run gen wa ren über wie gend 
Schüs se in den Ofen, mein lie ber Wat son. Ich habe Sie als an re-
gend be zeich net, weil ich durch Ihre Irr tü mer oft auf die Lö sung 
ge kom men bin. Trotz dem lie gen Sie nicht ganz falsch. Der Mann 
ist mit Si cher heit ein Land arzt. Und viel zu Fuß un ter wegs.«

»Ich hatte also recht.«
»In die sem Punkt schon.«
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»Der Stock gibt aber nicht viel mehr her.«
»Oh, doch, mein lie ber Wat son, viel mehr – sehr viel mehr. So 

wür de ich zum Beispiel ver mu ten, dass ein Arzt eher von  einem 
Kran ken haus als von  einer Jagd ge sell schaft mit  einem Prä sent 
be dacht wird, und die Ini ti a len ›C. C. H.‹ könn ten auf ein sol ches 
hin deu ten. Sie ste hen ver mut lich für ›Cha ring Cross Hos pi tal‹.«

»Könnte sein.«
»Die Wahr schein lich keit spricht je den falls da für. Wenn wir dies 

als Ar beits hy po the se be nut zen, kön nen wir uns ein ge nau e res Bild 
von un se rem Be su cher ma chen.«

»Schön, und was folgt da raus, dass ›C. C. H.‹ für ›Cha ring Cross 
Hos pi tal‹ steht?«

»Ha ben Sie keine Idee? Sie ken nen meine Me tho den. Wen den 
Sie sie an!«

»Ich kom me nur zu der na he lie gen den Schluss fol ge rung, dass 
der Mann vor seiner Zeit als Land arzt in der Stadt prak ti ziert 
ha ben muss.«

»Ich den ke, wir kön nen noch et was weiterge hen. Über le gen 
Sie mal: Was wäre die wahr schein lichste Ge le gen heit für ein sol-
ches Prä sent? Wann hät ten ihn alle Freun de ge mein sam ih rer 
Wert schät zung ver si chert? Doch wohl zu dem Zeit punkt, als er 
den Dienst im Kran ken haus quit tierte, um  eine eige ne Pra xis zu 
er öff nen. Wir wis sen, dass er ein Prä sent er hal ten hat. Wir glau ben, 
dass er ein städ ti sches Kran ken haus ge gen  eine Land pra xis ein-
ge tauscht hat. Wäre die Schluss fol ge rung über trie ben, dass sein 
Wech sel der An lass zu die sem Prä sent war?«

»Nein, sie wäre ein leuch tend.«
»Au ßer dem müss ten Sie wis sen, dass er nicht zur Kran ken haus-

leitung ge hört ha ben kann, weil er in die sem Fall  eine etab lierte 
Lon do ner Pra xis hätte ha ben müs sen, und wenn er  eine sol che 
ge habt hätte, wäre er nicht aufs Land ge zo gen. Also: wel chen Pos-
ten hatte er? Wenn er im Kran ken haus tä tig war, aber nicht zu des-
sen Leitung ge hörte, muss er As sis tenz arzt oder Chi rurg ge we sen 
sein, viel leicht frisch von der Uni ver si tät. Und er hat vor fünf Jah-
ren seinen Ab schied ge nom men – die Jah res zahl steht auf dem 
Stock. Da mit löst sich Ihr erns ter und ge setz ter All ge mein me di-
zi ner in Luft auf, mein lie ber Wat son, und es er scheint ein Mann 
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un ter dreißig, sym pa thisch, zer streut, nicht be son ders ehr geizig 
und im Be sitz  eines in nig ge lieb ten Hun des, der, grob ge spro chen, 
grö ßer als ein Ter ri er, aber kleiner als  eine Dog ge ist.«

Ich lachte un gläu big, wäh rend sich Sher lock  Holmes auf dem 
Sofa zu rück lehnte und Rauch rin ge in Rich tung De cke blies.

»Letz te res kann ich nicht nach prü fen«, sagte ich, »aber es ist 
kein Pro blem, et was über seinen be rufl  ichen Wer de gang und sein 
Al ter he raus zu fin den.« Ich zog das Ärz te ver zeich nis aus dem Re gal 
mit me di zi ni schen Bü chern und schlug den Na men nach. Es gab 
meh re re Mor tim ers, aber nur  einer kam für uns infra ge. Ich las 
den Ein trag vor:

»Morti mer, James, M. R. C. S., 1882, Grim pen, Dart moor, De von. 
Von 1882 bis 1884 Chi rurg am Cha ring Cross Hos pi tal. Er hielt 
für seinen Es say ›Ist Krank heit  eine Reg res si on?‹ den Jack son-
Preis für ver gleichen de Pa tho lo gie. Kor res pon die ren des Mit glied 
der Schwe di schen Ge sell schaft für Pa tho lo gie. Au tor von ›Di ver se 
Lau nen des Ata vis mus‹ (Lancet, 1882). ›Ma chen wir Fort schritte?‹ 
(Jour nal of Psycho logy, März 1883). Ge sund heits be auf trag ter für 
die Ge mein den Grim pen, Thors ley und High Bar row.«

»Kein Hin weis auf die Jagd ge sell schaft, Wat son«, sagte  Holmes, 
»aber ein Land arzt, wie Sie scharf sin nig be merkt ha ben. Meine 
Schluss fol ge run gen dürf ten re la tiv was ser dicht sein. Wenn ich 
mich recht er in ne re, habe ich den Mann als sym pa thisch, zer streut 
und nicht sehr ehr geizig be schrie ben. Auf die ser Welt, das je den-
falls ist meine Er fah rung, er hält nur ein sym pa thi scher Mensch 
Zeichen der Wert schät zung, hin ter lässt nur ein zer streu ter Mensch 
nach  einer Stun de War te zeit seinen Stock an stel le der Vi si ten karte, 
tauscht nur ein nicht be son ders ehr geizi ger Mann  eine Kar ri e re in 
Lon don ge gen das Land ein.«

»Und der Hund?«
»Hat die An ge wohn heit, seinem Herr chen den Stock hin ter her-

zu tra gen. Die ser ist so schwer, dass er ihn in der Mitte fest ins Maul 
neh men muss. Dort sind die Ab drü cke der Zäh ne gut zu er ken nen. 
Die Ab stän de sind für  einen Ter ri er zu breit, für  eine Dog ge aber 
zu eng. Es könnte – ja, beim Zeus, es ist ein Co ckerspa ni el.«
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Wäh rend er sprach, war er auf ge stan den und hatte be gon nen, 
auf- und ab zu ge hen. Nun blieb er im Er ker ste hen. Er klang so 
über zeugt, dass ich ver dutzt auf sah.

»Wo her wol len Sie das so ge nau wis sen, al ter Freund?«
»Ganz ein fach: ich sehe den Hund auf un se rer Tür schwel le. Und 

da klin gelt sein Herr chen. Bleiben Sie bitte, Wat son. Er ist Ihr 
Be rufs kol le ge, und Ihre An we sen heit könnte nütz lich sein. Wir 
er le ben jetzt  einen je ner Schick sals mo mente, in de nen Schritte auf 
der Trep pe er tö nen, ohne dass man weiß, ob sie Gu tes oder Bö ses 
ver heißen. Was könnte Dr. James Morti mer, ein Mann der Wis sen-
schaft, von Sher lock  Holmes wol len, dem Ex per ten für das Ver-
bre chen. He rein!«

Un ser Be su cher über raschte mich, weil ich  einen ty pi schen 
Land arzt er war tet hatte. Er war sehr groß und dünn, und seine 
Nase ragte zwi schen grau en, hin ter  einer Bril le mit Gold rand leb-
haft fun keln den Au gen her vor wie ein Schna bel. Er war stan des-
ge mäß, wenn auch et was schlam pig ge kleidet, mit schmud de  ligem 
Geh rock und aus ge frans ter Hose. Ob wohl noch recht jung, ging 
er leicht ge krümmt und mit ge reck tem Kopf und strahlte  eine 
um her äug en de Gut mü tig keit aus. Als er ein trat, fiel sein Blick auf 
den Stock in  Holmes’ Hand, und er lief mit  einem Freu den schrei 
da rauf zu. 

»Ach, wie gut«, sagte er. »Ich wusste nicht mehr, ob ich ihn hier 
oder im Büro der Ree de rei ver ges sen hatte. Die sen Stock möchte 
ich um keinen Preis der Welt mis sen.«

»Ein Prä sent, wie ich sehe«, sagte  Holmes.
»Ja, Sir.«
»Aus dem Cha ring Cross Hos pi tal?«
»Von ein paar Freun den von dort, an läss lich meiner Heirat.«
»Oje, wie dumm!«, er wi derte  Holmes kopf schüt telnd.
Dr. Morti mer blin zelte er staunt hin ter seiner Bril le.
»Wa rum sollte das dumm sein?«
»Weil Sie un se re kleinen Schluss fol ge run gen durch einan der-

brin gen. Ihre Heirat, sa gen Sie?«
»Ja, Sir. Ich habe das Kran ken haus we gen meiner Heirat ver-

las sen, dies in der Hoff nung auf  eine eige ne Pra xis. Ich musste ein 
eige nes Zu hau se auf bau en.«
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Er ist bestens bewandert auf den Gebieten der Toxikologie, 
Botanik, Geologie, Chemie, Anatomie, Kriminologie, er kann die 
Rückstände verschiedener Erdarten treffsicher zuordnen, kann 
unzählige Zigarren- und Zigarettenaschen voneinander unter-
scheiden, er verfügt über ein Höchstmaß an deduktiven Fähig-
keiten, er spielt Geige, ist ein ausgezeichneter Boxer und Fechter, 
beherrscht die Schauspielkunst – kurzum, er ist ein Genie: Sherlock 
Holmes. Gottlob gibt es da auch noch seinen Freund und Chro-
nisten, den bodenständigen, in Sachen Verbrechen eher durch-
schnittlich begabten Arzt Dr. John H. Watson, der uns behutsam 
in die instere Welt des viktorianischen Verbrechens einführt und 
der nötigenfalls augenzwinkernd all die überbordend genialischen 
Protzereien seines Freundes konterkariert. Denn sonst hätte man 
ihn schnell über, diesen menschenfeind lichen Eigenbrötler, der 
dann und wann eine stimulierende Kokainspritze gewöhnlichen 
menschlichen Bedürfnissen aller Art vorzieht und dem mitunter 
der Kampf gegen das Verbrechen nur narzisstischer Selbstzweck 
zu sein scheint. Diese Männer-Wohngemeinschaft im nebligen 
London ist ein Hort universeller Begabung, eine verstaubte Fach-
simpler-Puppenstube, in der zwischen Gaslampen, Bunsenbren-
nern, Tabakspfeifen und persischem Pantoffel jedes der Abenteuer 
beginnt, bei denen wir uns immer wieder mit Lust an die Fersen 
des größten Kopfs der Kriminalliteratur heften.

Sicherlich darf die Figur Sherlock Holmes als Archetyp des Privat-
ermittlers bezeichnet werden. In der frühen Entwicklungsphase 
des langsam heranreifenden Genres Kriminalliteratur verkörpert 
er signiikant den consulting detective, eine ungewöhnliche und 
neuartige Figur, die nach so populären literarischen Verbrecher-
jägern wie Émile Gaboriaus Inspektor Lecoq oder Wilkie Collins’ 
Sergeant Cuff ganz ohne den Polizeiapparat und ohne juristischen 
Auftrag ermittelt. Am ehesten ähnelt Holmes noch Edgar Allan 
Poes Figur Auguste Dupin, der in Die Morde in der Rue Morgue 
grausame Frauenmorde im alten Paris aufklärt und als erster lite-
rarischer Detektiv der Geschichte gilt. Auf dem noch jungen Feld 
der Forensik ist Sherlock Holmes gar der allererste Protagonist 
der Literaturgeschichte. Er untersucht Blutfecken, Fußspuren, 


