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Daisy Dalrymple soll einen Artikel über Londons Museen schreiben. 
Als sie im Naturkundemuseum recherchiert, geschieht in unmittelba-
rer Nähe ein Mord – der Leiter der Mineralogie wurde erstochen. 
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Alec Fletcher von Scotland Yard, überlassen, doch ihr kriminalisti-
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Vernehmungen ein und macht sich eigenmächtig auf die Suche nach 
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Kapitel 3

M r. Steadman führte Daisy in die Dinosaurier-Galerie. 
Mehr als die Hälfte ihrer Länge wurde von dem Diplodocus 
eingenommen, fünfundzwanzig Meter von der Schnauze bis 
zu dem peitschenartigen Schwanz, fast vier Meter hoch. Am 
Ende seines langen, schlanken Halses saß ein kleiner Kopf.

»Ich würde ja gerne den Diplodocus fotografieren«, sagte 
Daisy, »aber er ist so groß, dass ich ihm wohl nicht gerecht 
werden würde. Außerdem stammt der doch aus Amerika, 
nicht?«

»Der Iguanodon ist heimisch«, sagte Steadman mit einem 
Lächeln und strich sein schütteres Haar zurück. »Möchten 
Sie sich an dem versuchen? Er ist natürlich kleiner, aber den-
noch sehr eindrucksvoll.«

Gerade wollte sie zustimmen, da hörte sie den Aufseher der 
Abteilung scharf ausrufen: »Nicht rennen, wenn ich bitten 
darf!« Sie sah sich um und entdeckte Derek und Belinda, die 
sich halb gehend, halb laufend näherten.

Schlitternd blieb Derek stehen und konnte den Blick nicht 
von dem Diplodocus nehmen. »Meine Güte! Ist der echt?«

»Aber klar doch, oder, Tante Daisy?«, fragte Belinda spöt-
tisch. »Alles hier ist echt.«

»Fragt doch mal Mr. Steadman hier«, riet ihnen Daisy. »Er 
ist der Dinosaurier-Spezialist des Museums. Mein Neffe De-
rek, Mr. Steadman, und das ist …« Sie konnte Bel dem Kura-
tor ja wohl kaum als ihre zukünftige Stieftochter vorstellen, 
vor allem, da er jetzt eher missmutig dreinblickte. Sie hätte 
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ihm die Kinder nicht aufhalsen sollen. »Und Belinda«, sagte 
sie nur.

»Ach bitte, Sir, ist er echt?«
»In gewisser Weise ist er echt, Master Derek. Miss Belinda 

hat dahingehend recht, dass wir keine Phantasietiere im Mu-
seum haben. Geschöpfe wie den hier gab es vor Millionen von 
Jahren. Aber leider ist speziell dieses Skelett ein Modell, ein 
Abguss der echten Knochen.«

»Ach so«, sagte Derek enttäuscht. Steadman verzog das 
Gesicht. Daisy nahm an, dass seine Missbilligung dem Gips-
modell galt, nicht den Kindern. »Na ja«, sagte Derek, »er ist 
aber trotzdem prächtig, findest du nicht, Bel? Man kann doch 
erkennen, wie er mal ausgesehen hat, auch wenn er nicht 
ganz echt ist.«

»Machen Sie sich nichts draus«, sagte Bel freundlich zu 
Steadman. »Sind Ihnen die Knochen verlorengegangen?«

»Nein, nein! Der Diplodocus wurde in Amerika gefunden, 
und die Amerikaner haben mehreren Museen auf der ganzen 
Welt Abgüsse der Knochen geschickt. Soll ich euch mal ein 
Geheimnis verraten?«

»Ja, bitte!«, hauchte Derek.
»Ihr versprecht, keinem was zu erzählen?« Sie nickten 

beide mit weit aufgerissenen Augen. Steadman bückte sich zu 
ihnen hinunter und flüsterte: »Sie haben aus Versehen die 
falschen Füße genommen. Die Vorderfüße von diesem Mo-
dell sind in Wirklichkeit die Hinterfüße von einem Camara-
saurus!«

»Wirklich und wahrhaftig?«
»Wirklich und wahrhaftig.«
Derek zog Belinda mit sich, um die irrtümlich verwende-

ten Füße zu untersuchen. Daisy und Steadman gingen weiter 
zu dem Iguanodon, einem schwerfällig gebauten Tier, das un-
gefähr fünfzehn Meter lang war. Es stand aufrechter als der 
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Diplodocus und war ungefähr drei bis vier Meter hoch. Seine 
vorderen Gliedmaßen ähnelten eher Armen denn Beinen und 
hatten riesige Klauen an den Daumen. Er war in der Tat etwas 
einfacher in den Sucher zu bekommen, musste Daisy zustim-
men.

Während sie die Vorbereitungen für das Foto traf, stellte sie 
einige Fragen über das Geschöpf und meinte schließlich: »Ist 
der Iguanodon nicht derjenige, von dem Dr. Smith Woodward 
sagt, dass er von einer Frau entdeckt wurde?«

»Das ist richtig. Zumindest hat Mrs. Mantell die Zähne ge-
funden.«

»Und da gab es doch noch eine – Ann-soundso?«
»Mary Anning, eine höchst talentierte Fossilienjägerin aus 

dem letzten Jahrhundert. Soviel ich weiß, hat sie sowohl den 
ersten Ichthyosaurus als auch den Plesiosaurus ausgegraben. 
Darüber könnte Ihnen Mummery mehr erzählen.«

Wie ärgerlich, dachte Daisy. Mit dem weiblichen Aspekt 
könnte sie den Artikel für mehr Leser interessant machen, 
aber dafür müsste sie sich an Mummery wenden, für den sie 
nun wirklich nicht gerade viel übrighatte.

»Werden in England viele Dinosaurier gefunden?«
»Schon einige. Die besten Jagdgründe sind jedoch anders-

wo, vor allem in Afrika und im amerikanischen Westen.« Er 
sah sich unzufrieden in seiner Sammlung um. »Die amerika-
nischen Museen und Universitäten sacken die besten Stücke 
ein.«

»Selbst die aus Afrika?«
»Sie haben das Geld, um eigene Expeditionen loszuschi-

cken oder unabhängigen Entdeckern die besten Funde abzu-
kaufen. In unserer Verwaltung wird seit 1918 darüber debat-
tiert, eine Expedition zu organisieren. Smith Woodward drängt 
darauf, aber nach fünf Jahren immer noch keine Entschei-
dung! Der arme alte Knabe wird noch an Altersschwäche ster-
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ben, ehe was daraus wird. Aber ich will Sie nicht langweilen. 
Kann ich Ihnen noch etwas erzählen?«

»Was sollte ich Ihrer Ansicht nach noch fotografieren?«
»Den Megalosaurus«, sagte er unumwunden. »Er stammt 

aus England und ist übrigens der Erste aus der Dinosaurier- 
Gattung, der je ausführlich benannt und beschrieben wurde, 
vor kaum einem Jahrhundert. Wir haben kein vollständiges 
Skelett, aber ein Foto von seinem Kopf mit der Dentition wäre 
lohnenswert, denke ich.«

Dentition – Dentist – Zähne, folgerte Daisy. Latein war auch 
so ein Fach, in dem die Mädchen an ihrer Schule nicht unter-
richtet worden waren, aber das französische dent für Zahn 
half ihr weiter.

Derek hatte den Kopf des Megalosaurus bereits entdeckt 
und starrte sein boshaftes, raubtierartiges Grinsen  ehrfürchtig 
an. Steadman erklärte ihm die Funktion der verschiedenen 
Zahntypen mit viel mehr grausigen Einzelheiten, als Daisy es für 
nötig hielt. Belinda hatte sich bereits angewidert abgewandt 
und betrachtete irgendwelche harmlosen Fossilienfische auf 
der anderen Seite der Galerie.

Anscheinend hatte die Beschreibung einer Dinosaurier- 
Mahlzeit, bei der selbst Daisy ihren sonst so gesunden Appetit 
verlor, den von Derek geweckt. Nachdem er sich höflich bei 
Mr. Steadman bedankt hatte, erinnerte er Daisy daran, dass 
sie doch im Museumscafé hatten essen wollen. Nach dem 
Mittagessen, so beschlossen die Kinder, wollten sie mit Daisy 
in die Mineralogie-Abteilung gehen. Von dem Museumscafé 
im ersten Stock, einem verglasten Raum mit Blick auf die 
Haupthalle einerseits und auf die Nordhalle andererseits, gin-
gen sie an den Giraffen und Okapis vorbei.

Derek hatte erst kürzlich lebende Giraffen im Zoo gesehen, 
in der Nähe von Belindas Zuhause in St. John’s Wood. Er fand 
es also spannender, sich über die geschwungene, von Säulen 
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gestützte Brüstung zu lehnen und die unten herumlaufenden 
Leute zu beobachten.

»Komm jetzt«, sagte Daisy ungehalten und packte ihn am 
Schlafittchen. Die Aussicht auf das Interview mit dem unan-
genehmen Pettigrew verdarb ihr die Laune. »Was soll ich dei-
ner Mutter sagen, wenn du hinunterfällst und dir alle Kno-
chen brichst?«

»Es gibt doch genug Leute hier«, hielt ihr Derek entgegen, 
»die ihre ganze Zeit damit verbringen, Knochen zusammen-
zuleimen.«

»Aber nicht immer richtig«, wandte Belinda ein. »Was ist, 
wenn sie dir Dinosaurierfüße ankleben?«

Das fanden beide überaus komisch. Prustend ahmte Derek 
nach, wie er sich den Gang eines Dinosaurier vorstellte. Daisy 
ermahnte sie, still zu sein, und schob die immer noch kichern-
den Kinder in die Mineralien-Galerie, während sie sich zu 
Pettigrews Büro aufmachte. 

Über seiner Tür war wie durch eine Laune des Architekten 
die Steinfigur eines stolzierenden Bocks angebracht. Seine 
streitsüchtige Haltung erinnerte Daisy nur allzu deutlich an 
den Leiter der Abteilung.

Doch Dr. Pettigrew empfing sie höflich und beantwortete 
ihre Fragen gewissenhaft, wenn auch mit demonstrativer Ge-
duld, die seine Verachtung über ihr Unwissen nur mühsam 
verbarg. Zuletzt befragte sie ihn noch zu den Gesteinsproben 
auf seinem Arbeitstisch unter dem Fenster.

»Nur ein paar Kleinigkeiten, die ich während meines Som-
merurlaubs in Cornwall gesammelt habe. Ohne besonderen 
Wert«, setzte er hinzu, erhob sich jedoch von seinem Schreib-
tischstuhl und trat an den Tisch.

»Ist das nicht Gold?«, wollte Daisy, die ihm folgte, wissen, 
als ein gelbes Schimmern ihren Blick anzog.

»Nein, leider nicht. Es gibt zwar hie und da Gold in Corn-
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wall, aber das hier ist nur Pyrit. Auch bekannt als Katzengold 
oder Narrengold.«

Daisy lachte. »Ich verstehe, warum es so heißt. Und die an-
deren Steine? Was sind die grünlichen Brocken?«

»Hübsch aufpoliert, nicht wahr? Das ist Tobernit, ein Kup-
feruranglimmer. Die blauen Steine da sind Azurit, auch Kup-
ferblau genannt. Sowohl Kupfer als auch Uran werden in 
Cornwall gefördert. Die Gegend ist reich an nutzbringenden 
Mineralien wie Zink, Blei, Arsen, Wolfram und Zinn natür-
lich, das schon die Phönizier hier erwarben. Das ist die Erz-
form, Kassiterit. Weiter gibt es dort die Steine zum Bauen, 
Granit, Sandstein und Schiefer; und Glimmer oder Katzensil-
ber; außerdem die Pigmente Ocker und Umbra. Nützliches 
Zeug«, wiederholte er eindringlich, »nicht wie die uralten, 
zerbröckelnden Knochen da unten, die so viel Geld und Ar-
beitskraft verschlingen.«

Da sie eine Tirade befürchtete, beendete Daisy eilig ihre 
Kurzschrift-Hieroglyphen und sagte: »Ich sollte wohl lieber 
gehen. Ich habe zwei Kinder in der Galerie zurückgelassen. 
Vielen Dank für all Ihre Hilfe.«

»Kinder? Vielleicht würden sich die beiden über ein Stück 
Pyrit freuen. Hier – ach nein, ich komme mit.«

Sie fanden Belinda und Derek, die fasziniert vor einer Vi-
trine mit Opalen standen. Pettigrew schloss den Schaukasten 
sogar auf und erlaubte jedem von ihnen, einen der schillern-
den Steine in die Hand zu nehmen, während er ihnen einen 
Vortrag darüber hielt. Auch wenn er sich ziemlich herablas-
send gab, war es doch nett von ihm, dachte Daisy. Sie befand, 
dass Old Stony doch nicht so hartherzig war, wie man ihn dar-
stellte, trotz seiner Grobheit gegenüber Smith Woodward – es 
sei denn, die Geschichte von seiner Unverschämtheit gegen-
über dem einbeinigen Wachmann stimmte tatsächlich.

Sie sah sich um. Zwischen den quadratischen Pfeilern, in 
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die seltsamerweise Seewesen gehauen waren, sah sie die Uni-
form eines Aufsehers aufblitzen. Der junge Mann, der seine 
Wachrunde durch die Gänge machte, schien noch alle Glied-
maßen zu besitzen. Natürlich konnte sie nicht feststellen, ob 
er taub war, und selbst wenn, war das noch kein Beweis für 
Sergeant Hamms Geschichte.

Pettigrew schloss die Opale wieder ein und gab jedem Kind 
ein kleines Stück Katzengold. Er fing gerade an, darüber zu 
dozieren, als die Schritte des Aufsehers ihn herumfahren lie-
ßen.

Gereizt verzog er das Gesicht. Dann blickte er an dem her-
beikommenden Aufseher vorbei, und seine Miene wurde 
noch finsterer. Wortlos ließ er Daisy und die Kinder stehen 
und stürmte auf eine Gestalt zu, die sich über einen der Schau-
kästen beugte.

»Da ist wieder dieser verdammte Kerl. He, Sie!«, rief er. 
»Was wollen Sie denn schon wieder?«

In der ganzen Galerie wandten sich Köpfe um – außer dem 
des zweifellos tauben Aufsehers. Die Person, auf die Pettigrew 
zornentbrannt zustürmte, richtete sich auf und drehte sich 
abrupt um. Daisy erkannte einen schlanken jungen Mann, 
dessen längliches blondes Haupthaar in der Mitte gescheitelt 
und oben mit Pomade glattgekämmt war. Dazu trug er einen 
ausladenden Husarenbart.

Was an seinem Äußeren jedoch besonders auffiel, war seine 
Bekleidung. Seine Uniform hätte einem fremdländischen 
 Adligen in einer Gilbert-und-Sullivan-Operette keine Schande 
gemacht, dem Herzog von Plaza-Toro vielleicht oder Prinz 
 Hilarion. Der blassblaue Uniformrock mit purpurnen Pas-
peln war großzügig mit goldenen Tressen und Schnüren be-
setzt und mit mindestens einem Dutzend Orden in Form von 
Bändern, Sternen und Kokarden versehen. Eine purpurrote 
Schärpe bildete den Bund einer cremefarbenen Reithose, die 
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in kniehohen Stiefeln mit goldenen Quasten steckte. Nur der 
federgeschmückte Helm und das Zeremonienschwert, die 
 eigentlich noch zu einer solchen Kostümierung gehörten, 
fehlten. Daisy fragte sich, ob er beides wohl in der Garderobe 
abgegeben hatte oder ob er sich gescheut hatte, sie in der Öf-
fentlichkeit zu tragen. Andererseits konnte er bei diesem Auf-
zug auch nicht mit einer Melone, einem Filzhut oder einem 
Zylinder herumspazieren!

»Was ist das für eine Uniform, Tante Daisy?«, fragte Derek, 
der zu Hause eine große Sammlung an Zinnsoldaten hatte.

Daisys Geständnis, dass sie keine Ahnung hatte, ging unter.
»Ich habe Ihnen doch gesagt, dass da nichts läuft!«, Petti-

grews wütende Stimme hallte durch die gesamte, achtzig Me-
ter lange Galerie.

Der Unbekannte war nicht so laut, seine Worte erreichten 
Daisy und die Kinder jedoch trotzdem.

»Dieser Rubin – ist Besitz von meine Familie«, sagte er mit 
bestimmtem Ton und schob das kräftige, eigensinnige Kinn 
vor.

»Ach so, ein Ausländer«, sagte Derek respektlos.
»Das war einmal, das war einmal«, stellte Pettigrew klar. 

»Jetzt gehört er mir – dem Museum.«
»Ich verlange seine Rückgabe.«
»Da können Sie lange warten!«
»Ich fragen König, meinen Cousin.«
»Cousin um fünfundzwanzig Ecken«, schnaubte Pettigrew 

abfällig. »Wie auch immer, die ehemalige Königin hat ihn 
dem Britischen Museum vermacht. Pech für Sie. Verschwin-
den Sie aus meiner Galerie.«

»Das ist schließlich ein öffentlicher Ort, nicht?«, stellte 
der junge Mann missmutig fest. »Ich ja wohl darf mein Rubin 
ansehen.«

Der Leiter der Mineralogie machte ein finsteres Gesicht, 
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gab jedoch nach. »Ich werde Sie im Auge behalten«, sagte er 
drohend, dann wandte er sich ab, um den Aufseher anzuherr-
schen, auf den Eindringling aufzupassen. Doch auch damit 
hatte er keinen Erfolg. Daisy sah, dass er eine Anweisung nie-
derschrieb.

»Können wir uns den Rubin mal ansehen?«, fragte Belinda. 
»Der muss ja was ganz Besonderes sein.«

Die Hälfte der Besucher hatte wohl dieselbe Idee, doch Be-
linda und Derek waren als Erste bei der Vitrine. Der schil-
lernde Fremde wirkte etwas verdutzt, als sie rechts und links 
neben ihm auftauchten.

Daisy entschuldigte sich. »Wir konnten nicht anders und 
haben alles mit angehört«, sagte sie mit deutlicher Ausspra-
che, aus Rücksicht darauf, dass er Ausländer war. Aus der 
Nähe betrachtet, wirkte er sehr jung, kaum älter als zwanzig, 
schätzte sie. Er hatte eine lange Nase und braune Augen, die 
etwas zu eng standen und ein kleiner Makel in seinem an-
sonsten hübschen Aussehen waren.

»Die Kinder möchten so gerne Ihren … den Rubin anse-
hen.«

Er wies mit einer theatralischen Geste auf den Schaukas-
ten. »Da ist er, der größte hier drin, und die letzte Hoffnung 
meines Landes.«

Zwischen den vornübergeneigten Köpfen der Kinder konnte 
Daisy einen Blick auf mehrere Rubine in verschiedenen Grö-
ßen und unterschiedlichen Rottönen erhaschen.

»Der ist nicht so groß wie die Opale«, sagte Belinda ent-
täuscht, »und auch nicht so hübsch.«

»Ihres Landes?«, hakte Daisy rasch nach.
»Bitte um Verzeihung!« Der junge Mann erinnerte sich an 

seine Manieren und trat einen Schritt zurück, schlug die Ha-
cken zusammen und verneigte sich. Mit einem Blick auf die 
anderen Besucher, die mit gespitzten Ohren höflich, aber nicht 
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überzeugend, so taten, als würden sie die umstehenden Vitri-
nen betrachten, senkte er die Stimme. »Ich bin Rudolf Maxi-
milian, Großherzog von Transkarpatien, zu Ihren Diensten, 
gnädige Frau.«

»Fräulein«, stellte Daisy klar, was so ungefähr das einzige 
deutsche Wort war, das sie kannte. Es gehörte sich in keiner 
Weise, sich einem fremden Herrn vorzustellen, dem sie in der 
Öffentlichkeit begegnete. Ihre Mutter wäre bei der Vorstel-
lung in Ohnmacht gefallen. Aber Daisy kam inzwischen fast 
um vor Neugier. Um sich gegenüber einem Großherzog zu be-
haupten, benutzte sie den Ehrentitel, den sie gewöhnlich ver-
mied. Seine steife Haltung entspannte sich ein wenig, als sie 
sagte: »Ich bin die Honourable Daisy Dalrymple. Angenehm. 
Leider weiß ich nicht genau, wo Transkarpatien liegt.«

»Mein Land liegt zwischen dem Fürstentum Moldau und 
Transsylvanien und Bukowina«, informierte er sie, was ihr 
nicht viel weiterhalf. »Inzwischen existiert mein Land nicht 
mehr. Die Russen haben es eingenommen. Statt des Großher-
zogs herrscht dort ein Roter Volkskommissar. Meine Familie 
lebt im Exil, mittellos, und mein Volk leidet unter der russi-
schen Knute. Ohne diesen Rubin kann ich für meine Leute 
nichts tun.«

Erst jetzt bemerkte Daisy, dass die prachtvolle Uniform ab-
getragen war, die Manschetten wirkten fadenscheinig, die 
goldenen Tressen lösten sich auf. Wenn man sein junges Alter 
bedachte, besaß der Großherzog entweder keine anderen 
Kleidungsstücke oder er hatte den Uniformrock von seinem 
Vater geerbt.

»Wie ist der Rubin denn eigentlich in das Naturkundemu-
seum gekommen?«, fragte sie.

»Mein Großvater hat den Stein Königin Victoria zum Ge-
schenk gemacht, damals, als die Familie noch reich war. Bei 
einem Besuch in England überreichten sie ihrer Cousine den 
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wertvollen Edelstein als Gastgeschenk. Doch jetzt, wo wir 
notleidend sind, würde ihn jemand, der zur Familie gehört, 
doch zurückgeben, nicht wahr?«

Daisy bezweifelte, dass irgendein Verwandter so großzügig 
wäre. Und das Kuratorium noch viel weniger. Dennoch sagte 
sie beschwichtigend: »Ich bin sicher, dass König George Ver-
ständnis aufbringt und alles tut, was er kann.«

Mit einer verzweifelten Geste in Richtung Pettigrews Rü-
cken, der sich gerade durch die Galerie entfernte, stöhnte der 
Großherzog, halb englisch, halb deutsch: »Dieser viehische, 
brüllende Kerl wird alles vereiteln.«

»Entschuldigung, Sir, was war … was haben Sie gerade ge-
sagt?«, wollte Derek wissen. Er und Belinda hatten sich längst 
von dem Rubin abgewandt – der, so groß und wertvoll er auch 
sein mochte, einfach nur dalag – und lauschten lieber der Ge-
schichte von Rudolf Maximilian.

»Und was werden Sie unternehmen, wenn Sie ihn zu-
rückerhalten?«, fragte Belinda.

Um nicht weiter auf die ausfallenden Bemerkungen des 
Großherzogs einzugehen, bekräftigte Daisy Bels Frage: »Ja, 
was würden Sie tun?«

»Ich benutzte ihn natürlich, um Armee von Loyalisten her-
anzuziehen. Mit meinem Volk hinter mir werfen wir Rote Ar-
mee hinaus und machen wieder Frieden.«

Auch wenn sie keine große Zeitungsleserin war, wusste 
Daisy doch, dass es, wie sich erwiesen hatte, praktisch unmög-
lich war, die Rote Armee hinauszuwerfen, wenn sie einmal ein 
Land überrollt hatte. Wahrscheinlicher war es, dass die trans-
karpatischen Loyalisten massenweise abgeschlachtet würden. 
Dass vom Erlös eines Edelsteins, selbst wenn er überaus wert-
voll war, eine ganze Armee aufgestellt werden konnte, war 
eine weitere zweifelhafte Behauptung. Transkarpatien musste 
irgendwo in Osteuropa liegen. Die einfachen Leute in dem 
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Landstrich waren slawische Bauern, kaum besser dran als 
Leibeigene. Sie hatten keinen Grund, ihren Deutsch spre-
chenden Herrschern gegenüber loyal zu sein. Rudolf Maximi-
lian stand wahrscheinlich eine bittere Enttäuschung bevor, 
selbst wenn er den Rubin wieder in seinen Besitz bekam, es sei 
denn, das Regime des Großherzogs war außergewöhnlich 
mildtätig gewesen.

Das alles war äußerst unwahrscheinlich – aber es war nicht 
Daisys Angelegenheit, den inbrünstigen jungen Mann zu er-
nüchtern. Außerdem hatte sie noch einiges an Arbeit zu er-
ledigen.

»Genug geplaudert, Kinder«, sagte sie. »Kommt, die Zeit 
läuft, und ich will noch ein Foto von dem Melbourne-Meteo-
riten machen, zusammen mit euch beiden, damit man sieht, 
wie riesig er ist. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Sir.«

Statt die Hand zu schütteln, die sie ihm reichte, verneigte 
sich Großherzog Rudolf, schlug die Hacken zusammen und 
hob ihre Hand an seine Lippen. »Ich danke Ihnen für Ihr Mit-
gefühl, gnädiges Fräulein«, sagte er. »Sie haben mir Mut ge-
macht. Ich werde weiterkämpfen!«

Bel und Derek fanden die Geschichte des Großherzogs viel 
aufregender als den dreieinhalb Tonnen schweren Meteori-
ten. Sie spannen sich eine wundervolle Geschichte zurecht 
über einen bösen Zauberer namens Roter Kommissar und den 
verwunschenen Rubin, mit dessen magischen Kräften über 
Nacht eine Armee auf die Beine gestellt werden konnte. Petti-
grews Rolle in dem Märchen gab Anlass zu einer ausgedehn-
ten Debatte. Derek hatte ihn als Unhold vorgesehen, der das 
Juwel gestohlen hatte, während Belinda darauf bestand, dass 
er kein Unhold sei. Er sei doch nett zu ihnen gewesen, hatte sie 
die Opale halten lassen und ihnen das Katzengold geschenkt.

»Kein echtes Gold«, betonte Derek. »Es verwandelt sich wo-
möglich über Nacht in Stroh. Ich wette, dass er mit dem Ro-
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ten Kommissar unter einer Decke steckt und nur versucht, 
uns zu bestechen.«

Sie waren immer noch damit beschäftigt, an ihrem Phanta-
siegebilde herumzufeilen, als Daisy sie wieder in den Bus 
nach St. John’s Wood steckte – in den geschlossenen Teil. Ob-
wohl es zu regnen aufgehört hatte, hatte sich der Himmel be-
drohlich zugezogen.

Während sie selbst durch South Kensington und Chelsea 
zurückging, kam es ihr so vor, als würden ihre Fotoausrüstung 
und ihr Notizbuch immer schwerer. Es war nicht weit bis 
Mulberry Place, aber immerhin war sie ja stundenlang durch 
das Museum gestapft. Harte Böden und Straßenpflaster er-
müdeten die Füße viel mehr als Felder und Wälder.

Als sie das kleine, schicke Häuschen erreichte, das sie mit 
Lucy Fotheringay teilte, ging sie schnurstracks durch das Ge-
bäude und hinunter in Lucys Hinterhausstudio. Lucy – groß, 
dunkelhaarig, klug und der Mode entsprechend flach gebaut, 
sowohl vorn wie hinten – brachte gerade einen Kunden zur 
Tür an der Hintergasse. Sie drehte sich um und fragte: »Wie 
ist es gelaufen, Darling?«

»Gar nicht so schlecht«, sagte Daisy und ließ sich auf den 
nächstbesten Stuhl sinken, »mit Ausnahme meiner armen 
Füße. Die Kinder haben sich brav verhalten, und jeder war 
mir äußerst behilflich.«

»Ich meinte die Fotos«, sagte Lucy ungeduldig.
»Kann ich erst sagen, Liebe, wenn du sie mir entwickelt 

hast. Sei ein Engel und mach das gleich.«
»Morgen«, versprach Lucy. »Binkie sieht sich mit mir heute 

Abend Der Gefangene von Zenda an.«
Daisy brach in schallendes Gelächter aus. »Den habe ich 

soeben kennengelernt!« Sie schnappte nach Luft.
»Wen? Ramon Novarro? Wo? Doch nicht in deinem sticki-

gen verstaubten Museum!«
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»Nicht Ramon, sondern einen Ruritanischen Prinzen.« 
Und sie berichtete Lucy von dem Großherzog Rudolf Maximi-
lian.

»Meine Liebe, wie unglaublich romantisch!« Lucy, die 
stolz war auf ihren nüchternen Pragmatismus, war im Grunde 
ihres Herzens viel sentimentaler als Daisy, was ihre Filmaus-
wahl immer wieder bewies. Ihre bernsteinfarbenen Augen 
glänzten. »Und wie traurig. Sieht er gut aus?«

»Nicht so gut wie Ramon Novarro und viel zu jung für dich, 
Darling. Gut fünf Jahre jünger als wir, schätze ich mal.«

»Und kein Geld«, sagte Lucy bedauernd.
»Sogar noch weniger als Binkie, würde ich annehmen, und 

keine Arbeit.«
»Schätzchen, Großherzöge arbeiten nun mal nicht wie ge-

wöhnliche Sterbliche. Schon gar nicht, wenn sie großherzog-
liche Regenten sind.«

»Er hat nichts, worüber er regieren kann«, erklärte ihr 
Daisy. Lucy seufzte. Sie hielt jedoch Wort und entwickelte die 
Platten am nächsten Morgen.

Die Fotos taugten alle nichts.
»Mach dir nichts draus, Darling«, tröstete sie Daisy. »Am 

Wochenende fahre ich nach Haverhill zum Geburtstag mei-
nes Großvaters, da darf ich nicht fehlen. Er wird achtzig, der 
gute alte Herr – aber nächste Woche komme ich mit dir ins 
Museum und mache ein paar brauchbare Aufnahmen.«

Während Lucy auf den Beginn der neunten Dekade des Earls 
von Haverhill anstieß, war Daisy am Sonntag zum Essen bei 
den Fletchers eingeladen, nachdem ihr Neffe ins elterliche 
Haus nach Kent zurückgefahren war. Mrs. Fletcher übertraf 
sich tatsächlich selbst, als sie Derek als wohlerzogenen Jun-
gen lobte.

»Wenn auch verwöhnt«, setzte sie rasch hinzu, als schrecke 
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sie davor zurück, etwas zu loben, was irgendwie mit Daisy zu 
tun hatte, »aber was kann man schon erwarten, wo sein Vater 
doch ein Adeliger ist.«

Daisy, Alec und Belinda verdrückten sich am Nachmittag, 
um mit Bels neuem Welpen Nana auf Primrose Hill spazieren 
zu gehen. Außerdem tippte Daisy während Lucys Abwesen-
heit ihre Aufzeichnungen ab und begann damit, ihren Artikel 
in eine endgültige Form zu bringen. Die Menge an zusätzlichen 
Informationen erinnerte sie an ihre Idee, einen etwas wissen-
schaftlicheren Artikel zu schreiben. Sie suchte einen nahegele-
genen Buchladen auf, wo sie verschiedene geeignete Zeitschrif-
ten fand, deren Anschrift und die Namen ihrer Herausgeber sie 
verstohlen niederschrieb, während sie nichts kaufte außer dem 
Daily Chronicle.

Mit der zweiten Postkastenleerung am Montag gingen ihre 
Anfragen hinaus. Bald nachdem Daisys Artikel und Lucys her-
vorragende Fotografien zu der Reise über den Atlantik aufge-
brochen waren, antworteten zwei der Zeitschriften mit einer 
glatten Absage. Eine dritte wollte den fertigen Text sehen, ehe 
eine Entscheidung getroffen wurde, und eine vierte bat um 
Einreichung zu einem späteren Zeitpunkt, da die nächsten 
fünfzehn Ausgaben bereits voll seien. Leicht enttäuscht machte 
sich Daisy nach Shropshire auf, um für den nächsten Artikel 
ihrer Serie – diesmal in Town and Country – über Herrensitze 
zu recherchieren.

So gerne sie es auch vermieden hätte, sie konnte diesen Teil 
der Welt kaum besuchen, ohne ein oder zwei Nächte bei ihrer 
Mutter im Dower House von Fairacres zu verweilen. Wie im-
mer machte die verwitwete Lady Dalrymple ihrer Abneigung 
gegenüber Alecs Herkunft aus der Mittelschicht und seinem 
geschmacklosen Beruf ganz unverblümt Luft, schmiedete je-
doch gleichzeitig Pläne für eine aufwendige – und kostspie-
lige – Hochzeit in St. George am Hanover Square.
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»Wer wird das bezahlen, Mutter?«, fragte Daisy entnervt.
»Ich nehme an, man kann deinem Cousin Edgar klarma-

chen, dass er in der Pflicht steht, nachdem er uns so unbarm-
herzig von Herd und Heim verbannt hat.«

»Mutter, du weißt doch, dass Edgar keine andere Wahl blieb, 
als den Titel anzunehmen«, machte ihr Daisy zum hunderts-
ten Mal klar. »Und er hat uns angeboten, dort zu wohnen.«

»Als könnte ich von diesem Mann Almosen annehmen! Ein 
Schulmeister, so unkultiviert, und die Allüren, die Geraldine an 
den Tag legt, das ist einfach schockierend.« Lady Dalrymple ging 
zum Gegenangriff über. »Wann legt ihr das Datum fest, du und 
Mr. Fletcher? Ich halte nichts von langen Verlobungszeiten, 
und die Kirche muss Monate im Voraus gebucht werden.«

Sofort tauchten vor Daisys innerem Auge Standesämter 
auf. Sie fragte sich außerdem etwas trübsinnig, ob Alec bei 
der Metropolitan Police auch garantiert Urlaub bekommen 
würde für die Heirat oder ob ihn womöglich ein plötzlich 
 auftretender schwieriger Fall vom Altar fortreißen würde – 
oder vom Standesamt. Ein entsetzlicher Gedanke!

Ihre Mutter wirkte sich immer deprimierend auf ihre Stim-
mung aus, doch sie erholte sich, sobald sie Fairacres hinter sich 
ließ. Als sie Mulberry Place erreichte, war sie wieder ganz sie 
selbst. Auf dem Tisch in der kleinen Diele erwartete sie ein 
übertrieben großer Strauß Chrysanthemen, dazu Alecs Visiten-
karte mit einer Nachricht, die schlicht lautete: »Du fehlst mir.«

Neben der Vase lag ein Stapel Briefe, die sich während ihrer 
Abwesenheit angesammelt hatten. Daisy blätterte sie durch 
und erkannte die Handschriften ihrer Schwester, zweier 
Freundinnen und einer Cousine. Dann war da noch ein ge-
schäftlich aussehender Brief mit getippter Adresse. Bestimmt 
wieder eine Absage.

Aber es war keine Absage! Das Magazin Dilettanti wollte ih-
ren Artikel haben, sofern sie ihn bis Ende September abgeben 
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könne. Wenn dem so sei, solle sie bitte so bald wie möglich 
anrufen und zusagen.

»Lucy?«, rief sie die Treppe hinauf. Keine Antwort.
Nur noch drei Wochen! Immerhin war es ja nicht so, dass 

sie bei null anfangen musste. Sie war schon weit gekommen 
mit ihrer Recherche und hatte bereits Kontakt mit allen Leu-
ten, die sie interviewen musste. Sie griff nach dem Telefon, 
das sie und Lucy erst vor einem Monat hatten installieren las-
sen, und sagte zu.

Sie konnte es kaum erwarten, die Nachricht mit jemandem 
zu teilen, der sie zu schätzen wusste, aber sie vermied es üb-
licherweise, Alec im Yard anzurufen. Zumal er ja oft gar nicht 
in seiner Amtsstube war. Mrs. Potter, die Haushaltshilfe, die 
für Daisy und Lucy putzte und die innig und bewundernd An-
teil nahm an der Arbeit der beiden jungen Frauen, war schon 
gegangen. Daisy wählte Lucys Nebenstelle im Studio, aber 
niemand nahm ab.

Drei Wochen – sie sollte sich lieber gleich an die Arbeit ma-
chen. Sie rief im Naturkundemuseum an und vereinbarte für 
den nächsten Morgen Termine bei den Leitern der Zoologie 
und der Botanik.

Nachdem das erledigt war, warf sie ihren Hut auf den Tisch, 
den Mantel über den Stuhl, sie ließ ihr Gepäck einfach in der 
Diele stehen und eilte in den kleinen rückwärtigen Raum, der 
ihr Arbeitszimmer war. Sie hatte bereits eine Rohfassung 
 ihres Artikels über den Herrensitz auf der Reiseschreibma-
schine getippt, einer Dauerleihgabe von ihrem Town and 
Country-Herausgeber. (Wie sehr sich ihre Mutter über das Be-
weisstück ihrer Erwerbstätigkeit aufgeregt hatte!) Es würde 
nicht viel Zeit kosten, den Artikel auf der wuchtigen alten Un-
derwood-Schreibmaschine fertigzustellen, die so gar nicht zu 
ihrem eleganten Regency-Schreibtisch aus Fairacres passte.
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Mit der Underwood verbrachte sie in dieser Woche einige 
Zeit. Jeden Tag kehrte sie vom Museum mit einer Fülle von 
Notizen zurück und tippte bis spät in den Abend. Die Abläufe 
im Museum waren viel komplizierter, als ihr klar gewesen 
war.

Die Aufbereitung der Ausstellungsexemplare machte in den 
Privatbüros, den Arbeitsräumen und den Werkräumen, die sie 
jetzt alle kennenlernte, nur einen kleinen Teil der Arbeit aus. 
Unbekannte Pflanzen und Tiere wurden aus aller Welt zur 
Klassifizierung eingeschickt. Daisy hatte zuvor noch nie von 
Carl von Linné gehört, doch schon bald war sie mit seinem Sys-
tem so vertraut wie mit dem Plan der Londoner Untergrund-
bahn. Die Museumsangestellten fertigten nicht nur minutiöse 
Beschreibungen, sondern auch sorgfältigste Zeichnungen und 
sogar Gemälde eines jeden Musterstücks an.

Das galt für die Abteilungen der Zoologie und der Botanik, 
in denen die Proben normalerweise unbeschädigt und mit al-
lem Drum und Dran eintrafen. In der geologischen Abteilung 
war in größerem Maße Phantasie gefragt. Wie ihr Mummery 
erklärt hatte, wurden nur wenige Fossilien intakt gefunden; 
die fehlenden Teile mussten erahnt werden. Zumindest kam 
es Daisy wie Rätselraten vor, auch wenn Mummery sich dar-
auf versteifte, dass es sich um sachkundige Folgerung han-
delte.

Sein Standpunkt wurde von dem aufmüpfigen Ruddlestone 
untergraben, dem Kurator der wirbellosen Fossilien. Er war 
ein vergnügter Nordengländer, der es mit Alecs Sergeant Tom 
Tring sowohl an Körpergröße als auch an Kahlköpfigkeit auf-
nehmen konnte.

»Es handelt sich eher um ein Tappen im Dunkeln, auch 
wenn wir seit Waterhouse Hawkins einen Schritt weitergekom-
men sind«, räumte Ruddlestone Daisy gegenüber ein.

»Waterhouse Hawkins?«
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»Er hat seinerzeit lebensgroße Dinosaurier-Plastiken für 
die Ausstellung von 1851 im Crystal Palace gebaut, die alle so 
riesig und fest auf vier Füßen stehen wie Elefanten oder Nil-
pferde. Ob Sie es glauben oder nicht, er hat im Inneren eines 
halbfertigen Modells eine Dinnerparty veranstaltet. Dann gibt 
es noch die Amerikaner Cope und Marsh: erbitterte Feinde, in 
vielerlei Hinsicht genial, aber Cope brachte aus Versehen den 
Schädel eines Elasmosaurus am Ende von dessen Schwanz an! 
Marsh hat dafür gesorgt, dass Cope das nie vergaß.« Ruddle-
stone brüllte vor Lachen.

»Mr. Steadman hat mir erzählt, dass sein Diplodocus fal-
sche Füße hat.«

»Der arme Steadman, es wurmt ihn gewaltig, dass sein 
wichtigstes Ausstellungsstück aus Gips ist. Eine Ladung ech-
ter Knochen, die die Amerikaner während des Krieges rüber-
schickten, wurde von einem deutschen U-Boot versenkt. Ein 
großer Verlust, egal, was der Esel Pettigrew gesagt hat.« Die 
Miene des Kurators verdüsterte sich.

»Was hat er denn gesagt?«, fragte Daisy, auch wenn sie es 
bereits ahnte.

»Dass der Verlust alberner Fossilien unerheblich sei. Seiner 
Ansicht nach wäre eine Ladung Waffen ein großer Verlust ge-
wesen. Waffen können jedoch ersetzt werden, Fossilien hinge-
gen nicht! Leider spielen Affären wie der Streit um Dr. Smith 
Woodwards Piltdown-Schädel in die Hände von Ignoranten wie 
Pettigrew.« Ruddlestone wurde wieder lebhafter. »Aber das ver-
anschaulicht nun wieder, was ich Ihnen bereits sagte: Nicht alle 
können recht haben, also müssen die ›sachkundigen Folgerun-
gen‹ in jenem Fall in die Irre geführt haben!«

Am späteren Abend, kurz bevor das Museum schloss, fragte 
Daisy Smith Woodward nach dem Streit um den Piltdown- 
Mann.
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Er nahm sie mit und zeigte ihn ihr erneut, doch diesmal 
betrachtete er ihn eine Minute lang stumm, ehe er seufzte: 
»Es ist tatsächlich sehr mühselig. Mein Gebiet sind eigentlich 
fossile Fische, wissen Sie. Ich glaube, ich darf sagen, dass ich 
als so eine Art Koryphäe für fossile Fische ausgewiesen bin. 
Darf ich Ihnen meine Arthrodira zeigen?«

Er war so zuvorkommend gewesen, dass Daisy einwilligte. 
Zu diesem Piltdown konnte sie im Zweifelsfall immer noch 
jemand anders befragen. An ihrer Seite hinkte Smith Wood-
ward durch die Galerie, und sie betraten den Saal, der zu den 
fossilen Reptilien führte und weiter zur Abteilung der Dino-
saurier, in der die Fische einen bescheidenen Platz einnah-
men.

Irgendwo vor ihnen erklang eine Stimme, voller Triumph 
und Abfälligkeit, ohne dass die Worte zu verstehen waren. 
Es folgte ein überraschter Aufschrei, als ob jemand heftige 
Schmerzen hätte, wie der Schrei eines verwundeten Bullen. 
Dann ein ohrenbetäubendes Getöse.

Smith Woodward zog scharf die Luft ein und blieb wie an-
gewurzelt stehen. Daisy dagegen rannte los, durch den vor ihr 
liegenden Bogen.

Inmitten eines Trümmerhaufens zerbrochener Pareiasau-
rus-Knochen lag Pettigrew, regungslos ausgestreckt auf dem 
Rücken. Quer über Old Stonys weißer Hemdbrust und der 
grauen Weste sickerte ein blutroter Streifen hervor.




