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 Eugene, Oregon. Sie veröffentlichte mehrere historische Romane, 
bevor sie die »Miss Daisy«-Serie zu schreiben begann. 

Bei Aufbau Digital sind folgende Titel erhältlich: »Miss Daisy 
und der Tote auf dem Eis«, »Miss Daisy und der Tod im Winter-
garten«, »Miss Daisy und die tote Sopranistin«, »Miss Daisy und 
der Mord im Flying Scotsman«, »Miss Daisy und die Entführung 
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 Museum«, »Miss Daisy und der Tote auf dem Luxusliner«, »Miss 
Daisy und der Tote im Chelsea Hotel« sowie »Miss Daisy und der 
Mord unter dem Mistelzweig«.  

Im Aufbau Taschenbuch bereits erschienen: »Miss Daisy und der 
Tote auf dem Eis«, »Miss Daisy und der Tod im Wintergarten«, 
»Miss Daisy und der Mord im Museum«, »Miss Daisy und der Tote 
im Chelsea Hotel« sowie »Miss Daisy und der Mord unter dem Mis-
telzweig« und »Miss Daisy und die tote Sopranistin«. 

Der legendäre Luxuszug »Flying Scotsman« ist gerade auf dem Weg 
von London nach Schottland, als eine mysteriöse Leiche eine ganze 
Familie in Verdacht bringt ... Gut, dass auch die junge Adelige Miss 
Daisy Dalrymple unter den Reisenden ist. Ihre scharfe Beobachtungs-
gabe hat Scotland Yard schon in so manchem Fall aus der Bredouille 
geholfen. Und auch diesmal wird – zur großen Freude von Miss 
Daisy – Alec Fletcher, der charmante Chief Inspector, zu den Er-
mittlungen hinzugezogen. Und ehe sie sich versieht, ist sie selbst 
schon tief verstrickt. 



Aus dem Englischen
von Carmen von Samson-Himmelstjerna

CAROLA DUNN

Miss Daisy 
und der Mord 

im Flying Scotsman
Kriminalroman



Die Originalausgabe unter dem Titel 
Murder on the Flying Scotsman

erschien 1997 bei St. Martin’s Press, New York.

www.fsc.org

MIX
Papier aus verantwor-
tungsvollen Quellen

FSC® C083411

®

ISBN 978-3-7466-3550-7

Aufbau Taschenbuch ist eine Marke
der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG

1. Auflage 2019
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2019

Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 bei Rütten & Loening, einer 
Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG

Copyright © 1997 by Carola Dunn     
Published by arrangement with St. Martin’s Press. All rights reserved.

Umschlaggestaltung Christin Wilhelm, www.grafic4u.de
unter Verwendung von Motiven von

© shutterstock/CUTE LITTLE THINGS, Ola-la und Image4pro
Gesetzt aus der Whitman durch die LVD GmbH, Berlin
Druck und Binden CPI books GmbH, Leck, Germany

Printed in Germany

www.aufbau-verlag.de



Danksagung

Mein besonderer Dank gilt Peter N. Hall, Steward der 
London and North Eastern Railroad und Mitglied der Histori-
cal Model Railway Society, für seine ausführlichen Recher-
chen zum Flying Scotsman von 1923. Für Fehler oder Tat-
sachenveränderungen im Interesse der Geschichte bin 
ausschließlich ich verantwortlich.

Ebenfalls danke ich den Bibliothekaren von Ber-
wick-on-Tweed. Weil sie mir (mehr als einmal) so geduldig 
das Mikrofiche-Lesegerät erklärten, konnte ich Superin-
tendent Halliday und seine Beamten im Berwick Journal 
von 1923 aufspüren.

Und schließlich habe ich Beryl Houghton vom Berwick 
Walls Hotel zu danken und mich gleichzeitig bei ihr zu ent-
schuldigen. Das Hotel ähnelt dem Raven’s Nest Hotel nur 
hinsichtlich seiner Lage und seiner äußeren Erscheinung – 
die geschilderten Unannehmlichkeiten entstammen aus-
schließlich meiner Phantasie.



St
am

m
ba

um
D

ie
 M

cG
ow

an
s 

vo
n 

D
un

st
on

 C
as

tl
e

Eh
ef

ra
u 

(v
er

st
or

be
n)

 
A

lis
ta

ir
 

A
lb

er
t 

Sc
hw

es
te

r 
(v

er
st

or
be

n)
 

G
ill

es
pi

e 
(v

er
st

or
be

n)
 

∞
 

∞

D
es

m
on

d 
Sm

yt
he

-P
ik

e 
A

m
el

ia
 

G
er

al
di

ne
 

En
id

 
Pe

te
r 

Ju
lia

 
∞

 
∞

H
ar

ol
d 

B
re

tt
on

 
A

nn
e 

Ju
di

th
 

M
at

ild
a 

Je
re

m
y 

G
eo

rg
e 

R
ay

m
on

d 
K

it
ty

 
 

 
 

 
(v

er
st

or
be

n)
 

∞
 

∞

Ta
bi

th
a 

B
ab

y 
A

lis
ta

ir



7

Prolog

 Einen Monat also noch, was, Doktor?«
»Ich geb Ihnen höchstens fünf Wochen, Mr. McGowan, 

und dass das Ende nicht noch früher kommt, kann ich nicht 
versprechen.«

»Bah!« Der alte Mann schnaufte energisch auf, was an-
gesichts seines totenkopfartigen Gesichts und der knöche-
rigen Hand, die an der geflickten Tagesdecke auf seinem 
Bett herumnestelte, überraschte. »Bin noch nie einem Arzt 
begegnet, der sich festlegen wollte.«

Der Arzt schürzte die Lippen, nahm seine schwarze Ta-
sche auf und wandte sich der grauhaarigen, verhärmt aus-
sehenden Frau zu, die am Fuß des Himmelbettes stand. 
»Ich stell zwei Rezepte für Ihren Onkel aus, Miss Gillespie, 
eins gegen die Schmerzen, und das andere ist ein Schlaf-
mittel. Und nächste Woche komm ich dann wieder …«

»Den Teufel werden Sie tun!« protestierte Alistair 
 McGowan laut. »Wenn nichts mehr zu machen ist, werd ich 
verdammt noch mal nicht auch noch Geld dafür bezahlen.«

Der Arzt zuckte mit den Achseln. »Bitte sehr. Dann sehe 
ich Sie also wieder, wenn ich den Totenschein ausfülle. 
Einen schönen Tag noch, Sir.«

Julia Gillespie führte ihn aus der dunklen, klammen, 
höhlenartigen Schlafkammer in den genauso dunklen und 
klammen, wenn auch weniger höhlenartigen Flur mit dem 
zerschlissenen Läufer. Während sie die prachtvolle Treppe 
aus dem siebzehnten Jahrhundert hinuntergingen, be-
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merkte sie zu ihrem Ärger die Staubschicht auf dem ge-
schnitzten Eichenholzgeländer. Es war unmöglich, das 
Haus in einem ordentlichen Zustand zu halten, wenn On-
kel Alistair sich schlicht weigerte, mehr als ein absolutes 
Minimum an Angestellten zu beschäftigen. Aber die 
Haupttreppe wenigstens sollte doch geputzt sein.

»Einen Monat?« sagte sie, denn es wurde ihr erst jetzt 
klar, was der Arzt gesagt hatte.

»Ungefähr. Sie werden die Familie benachrichtigen?«
»Erst wenn Onkel Alistair mir eine entsprechende An-

weisung dazu gibt. Ich würde das sonst nie wagen. Einen 
Monat!« Ein schüchternes Lächeln leuchtete auf ihrem 
verhärmten Gesicht auf. »Es ist schlimm, so etwas zu sa-
gen, Doktor, aber ich kann es kaum erwarten, Dunston 
Castle zu entkommen. Ich bleib hier keine Sekunde länger, 
als ich muss.«

»Haben Sie denn ein Auskommen?« fragte er knurrig.
»Hundert im Jahr. Davon kann ich leben, wenn ich knapp 

haushalte, und darin hab ich ja nun weiß Gott Übung.«
»Hmpf.«
Julia erkannte den Blick in seinen Augen: Verarmter 

Adel, stand darin, aber hatte sie nicht schon fast ein Viertel-
jahrhundert so gelebt, bis zum gegenwärtigen Jahr 1923? 
Vor fünfundzwanzig Jahren, noch vor der Jahrhundert-
wende, hatte die Familie beschlossen, sie auf dem Altar der 
Pflicht zu opfern. Die ältere Tochter von Onkel Alistair, 
Amelia, war verheiratet. Die jüngere, Geraldine, war da-
vongelaufen und seitdem verschwunden, keiner wusste, 
wo sie steckte. Irgendwie war Julia nichts anderes übrigge-
blieben, als sich zu fügen.

»Meine Frau schickt beste Grüße«, sagte der Arzt, »und 
sie freut sich, Sie übermorgen wieder zum Kaffee zu sehen, 
wie üblich.«
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»Danke sehr. Ich werd versuchen, zu kommen.«
Er stellte die Rezepte aus und verabschiedete sich. Julia 

eilte wieder hinauf in das Schlafzimmer ihres Onkels.
»Wo zum Teufel steckst du denn?« empfing er sie. »Mir 

ist kalt. Zieh die Vorhänge am Bett zu und bring mir noch 
eine Decke.«

»Ich werd ein Feuer anzünden lassen, Onkel.«
»Im April? Hab ich dir immer noch nicht beigebracht, 

dass ein gesparter Penny genauso viel wert ist wie ein ver-
dienter Penny?«

So leise, dass er es nicht hören konnte, knurrte Julia seine 
andere Lieblingssentenz als Erwiderung: »Wer den Pfennig 
nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.« Doch war er schließ-
lich der Einzige, der unter seinem Entschluss zu leiden 
hatte, also unternahm sie auch nicht den geringsten Ver-
such, ihn zu überzeugen.

Sie zog vorsichtig den mürben Stoff der verblassten Bro-
katvorhänge zu. Als sie die Hand nach dem Vorhang am 
 Fußende ausstreckte, unterbrach er sie mit einer Geste sei-
ner zur Klaue verkrampften Hand.

»Warte. Schreib heute meinem Rechtsanwalt und sag 
ihm, ich will ihn sehen. Donald Braeburn von Braeburn, 
Braeburn, Tiddle and Plunkett. Die Adresse findest du in 
meinem Sekretär.«

»Du möchtest, dass Mr. Braeburn den ganzen Weg von-
London hierher auf sich nimmt?«

»Dazu bezahl ich ihn doch, oder nicht?« fauchte der Alte. 
»Und es kostet ein hübsches Sümmchen, einen schottischen 
Rechtsanwalt in London zu haben, aber das ist es fast auch 
wert. Schließlich trickst so einer die blöden Engländer garan-
tiert aus. Und dann schreib der ganzen Familie, sie hätte hier 
nächsten Montag zu erscheinen, und zwar pünktlich. Jeder 
Einzelne muss angeschrieben werden, vergiss das nicht.«
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»Und was ist, wenn sie sich nicht freimachen können?«
»Die kommen schon, wenn du ihnen schreibst, dass 

Braeburn auch unterwegs ist.« Sein leises Lachen klang 
 hämisch. »Die Hälfte von denen wird hoffen, dass ich mein 
Testament ändere, und die andere Hälfte, dass ich es nicht 
tue. Mach dir keine Sorgen, die werden sich schon alle 
 eiligst herbemühen.«
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Kapitel 1

 Die riesige Halle der King’s Cross Station war erfüllt 
vom hallenden Donnern der Presslufthämmer. Dicke 
Staubwolken hingen in der Luft. Daisy steckte ihre Fahr-
karte, luxuriöserweise erster Klasse, in die Handtasche, zog 
den Gurt der Kameratasche auf der Schulter höher und 
schaute sich, die Finger in den Ohren, um.

Das Chaos war auf den Zusammenschluss dreier Eisen-
bahngesellschaften zur London and North Eastern Railroad 
zurückzuführen. Warum der Zusammenschluss auch den 
kompletten Neubau von King’s Cross nach sich ziehen 
musste, war Daisy unklar. Jedenfalls war ein Ergebnis, dass 
der Beamte am Fahrkartenschalter ihr nicht mit Sicherheit 
hatte sagen können, von welchem Gleis der Flying Scots-
man heute abfahren würde.

Ein weiteres Resultat war, dass die sonst hier umherwu-
selnden Menschenmassen von einer Vielzahl von Bauzäu-
nen und behelfsmäßigen Wänden in disziplinierte Bah-
nen gelenkt wurden. Nicht nur der Buchladen von W. H. 
Smythe war völlig ausgegrenzt, sondern auch die Ver-
kaufsautomaten. Und Alec war an diesem Morgen auch 
nicht da, um sie mit einer Schachtel Pralinen zu verab-
schieden. Er war im Norden, da die Polizei von Northum-
berland in irgendeinem komplizierten Fall Scotland Yard 
hinzugezogen hatte. Daisy würde ihm wahrscheinlich 
nicht begegnen, da sie noch weiter in den Norden reiste. 
Sie war auf dem Weg zu einem Landsitz in der Nähe von 
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Edinburgh, um dort ihren nächsten Artikel für Town and 
Country zu recherchieren.

Ihr Kofferträger tauchte aus der Menschenmenge wie-
der auf und kämpfte sich mit ihren Taschen und der Reise-
schreibmaschine zu ihr durch. Sie nahm einen Finger aus 
dem Ohr, und er brüllte hinein: »Gleis 5, Miss.«

Er führte sie zur Schranke, an der zu ihrer Beruhigung 
ein Schild angebracht war mit der Aufschrift: Flying Scots-
man: London – York – Edinburgh, Abf. 10.00 Uhr. Ein nervös 
wirkender Fahrkartenkontrolleur versuchte, mit einer lan-
gen Schlange fertig zu werden und gleichzeitig die Fragen 
verunsicherter Passagiere zu beantworten, die einen ande-
ren Zug auf Gleis 5 erwartet hatten.

Daisys Kofferträger ging mit ihren Taschen vor, und sie 
stellte sich in der nur langsam vorrückenden Schlange an. 
Es sah aus, als würde der Zug ziemlich voll werden, und sie 
war froh, drei Pfund in den Erster-Klasse-Zuschlag inves-
tiert zu haben. Derartiges konnte sie sich erst leisten, seit 
sie von einer amerikanischen Zeitschrift einen Auftrag für 
eine Serie über die Londoner Museen erhalten hatte. Für 
kurze Reisen war auch die dritte Klasse gut genug; aber bei 
acht Stunden freute man sich über die Bequemlichkeit und 
die zusätzliche Beinfreiheit.

Trotzdem war es ein Jammer, dass sie sich nichts zu lesen 
hatte kaufen können, dachte sie, während sie auf dem Gleis 
an den glänzenden teakholzverkleideten Waggons entlang-
ging. Die Passagiere in der ersten Klasse waren meist weni-
ger gesprächig und etwas distanzierter als ihre Mitreisen-
den auf den billigen Plätzen. Es konnte also nur eine lange, 
langweilige Reise werden. Nun denn, sie konnte ja immer 
noch ausbüxen und sich in der dritten Klasse einen Platz 
besorgen, wenn es ihr langweilig wurde.

Nur eines wollte sie unbedingt: einen Fensterplatz. Sie 
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stieg ein und ging den Gang entlang. Die ersten Abteile wa-
ren Raucher-Abteile, in den anderen waren beide Fenster-
plätze schon besetzt. Endlich kam sie an ein leeres, das 
auch ein Nichtraucher-Schild trug.

Fahrtrichtung oder nicht in Fahrtrichtung? überlegte sie. 
Das ist hier die Frage. Zögerlich stellte sie ihre Handtasche 
und Lucys Photoapparat auf den Sitz mit dem Rücken zur 
Fahrtrichtung, denn sie wollte bei ihrer Ankunft einigerma-
ßen professionell wirken, und die schrecklichen Ruß flöck-
chen, die durch das Fenster hereingeweht kamen, landeten 
einem ohne Fehl immer auf dem Gesicht. Das Fenster müsste 
garantiert geöffnet werden, da die Wettervorhersage mal wie-
der einen unverhältnismäßig warmen Tag verheißen hatte.

Tatsächlich war es im Zug schon unglaublich heiß. Wa-
rum die Heizung an warmen Tagen auf vollen Touren lief 
und einen an kalten Tagen vor Kälte bibbern ließ, war ein 
weiteres der kleinen unlösbaren Rätsel des Lebens.

Da Daisy nach dem Motto »Vor Ende Mai ist der Winter 
nicht vorbei« erzogen worden war, trug sie noch ihren grü-
nen Wintermantel aus Tweed. Während sie ihn aufknöpfte, 
hörte sie aus dem Gang eine immer verzweifelter und im-
mer lauter werdende Stimme.

»O Gott, o Gott, o Gott, ich halt es nicht mehr aus! Für so 
manchen ist der Matsch das Schlimmste, aber für mich ist 
das Grauenhafteste ein heißer Tag. Da will man nur noch 
eines: Cricket spielen oder in einem Boot herumlungern. 
Ich sag dir, ich halt …«

»Ganz ruhig, Raymond«, erwiderte eine junge Frau, und 
das Gelangweilte, Zerdehnte ihrer Stimme schien Daisy 
mit Zärtlichkeit, einer Mischung aus Liebe und Mitleid 
 unterlegt zu sein. »Komm und setz dich, Liebling. Wir 
 machen Fenster und Tür zu, und dann kannst du die Hände 
auf die Ohren tun.«



»Verzeih, Judith«, sagte er mit brechender Stimme. »Das 
sind diese verdammten Presslufthämmer, die klingen ge-
nau wie … Mein Gott, wieso fährt dieser verdammte Zug 
nicht endlich los?«

Ein Granatentrauma. Daisy wusste, dass solche Erinne-
rungsschübe, die zu heftig waren, als dass man sie ignorie-
ren konnte, oft von lauten Geräuschen ausgelöst wurden. 
Die Verse Wilfred Owens gingen ihr durch den Kopf:

Welch Glocke läutet denen, die wie Vieh dahingerafft?
Nur der bellenden Kanonen schauerliche Wut.
Nur das rasche Knattern stotternder Gewehre schafft,
auszulöschen ihrer hastigen Gebete Mut.

Owen war ein Freund von Michael gewesen. Er war tot, wie 
Michael und Gervaise und zahllose andere auch. Wenigs-
tens hatten die jetzt ihre Ruhe, dachte sie mit einem Kloß 
im Hals, anders als diese armen Teufel, die noch fünf Jahre 
nach Friedensschluss an Spätfolgen litten.

»Ein Granatentrauma, armer Kerl.« Der Kofferträger
war wieder erschienen, wie der Geist aus Aladins Lampe. 
»Dem Sohn meiner Schwester geht’s genauso. Nimmt ihn
immer unheimlich mit, kann ich Ihnen sagen. Ich hab Ihre
großen Koffer in das Gepäckabteil geschafft, Miss, und hab
den Wachmann dort angewiesen, dass er auf Ihre Tasche
mit der Photo-Ausrüstung aufpasst, wie Sie gesagt haben.«

»Danke sehr. Ja, die Schreibmaschine und die kleine
 Tasche hoch ins Netz. Und würden Sie die Kamera 
bitte auch da oben deponieren?« Sie gab ihm ein 
Trinkgeld, und er ging.




