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„Matilda Briggs was not the name of a young woman Watson“, said Holmes, in a reminiscent voice. “It 
was a ship which is associated with the giant rat of Sumatra, a story for which the world is not yet 
prepared.” (Conan Doyle: “The Adventure of the Sussex Vampire”) 

Es war ein lauer Morgen im September 1891. Die Matilda Briggs gab knarrende Geräusche von sich, 
die mich an das Quietschen alter Türen erinnerten. Der schwarze Rauch, der aus den beiden 
Schornsteinen stieg brannte in den Augen. Ich fragte mich, ob man sich jemals völlig an die rollenden 
und stampfenden Bewegungen eines Dampfers gewöhnen könnte.  
Mit einer Mischung aus Besorgnis und freudiger Erwartung ließ ich meinen Blick über das 
Passagierdeck schweifen. Trotz der frühen Uhrzeit waren bereits fast alle Liegestühle besetzt. Mit 
Ausnahme eines österreichischen Missionars handelte es sich bei meinen Mitreisenden um englische 
Offiziere, Beamte und Kaufleute und in ihrem Gefolge zahlreiche indische Dienstboten, die mehr im 
Weg herumstanden, als dass sie sich nützlich machten. Sie trugen ihren Teil dazu bei, dass der 
Dampfer rettungslos überfüllt war, zumal einige Fahrgäste sogar exotische Haustiere an Bord gebracht 
hatten, die ich eher auf einem Schiff vermutet hätte, das aus Indien kommt.   
Frauen hingegen gab es nur wenige an Bord der Matilda Briggs. Während der ganzen Fahrt bin ich 
nicht mehr als zehn weiblichen Wesen begegnet, meist Angehörige englischer Offiziere: Ehefrauen, die 
ihre Männer zu ihrem neuen Einsatzort begleiteten und deren Töchter, die in Übersee eine gute Partie 
zu machen hofften. Schließlich gab es in Britisch Indien keinen Mangel an Junggesellen.   
Wenn mein englischer Mann mich nicht seine Muttersprache gelehrt hätte, wäre es eine einsame Fahrt 
geworden, denn offiziell war ich Mrs. Sigerson, Gemahlin des norwegischen Forschungsreisenden, der 
sich anschickte die letzten weißen Stellen auf der Landkarte Asiens zu eliminieren. Diese Komödie 
sollte etwaige Spitzel Professor Moriartys ablenken, denn seine Handlanger würden einen 
verheirateten Mann keines zweiten Blickes würdigen, da Sherlock Holmes bekanntlich die Gesellschaft 
von Frauen mied. Leider war Mister Sigerson - um es höflich auszudrücken – nicht besonders 
gesprächig, jedenfalls nicht mir gegenüber. Meist bekam ich ihn nur während der Mahlzeiten zu 
Gesicht. Danach pflegte er sich in den Rauchsalon zuzuziehen, wo die Männer nach dem Essen 
Sherry und Zigaretten genossen.  
Mein tatsächlicher Ehemann David Tristram spielte an Bord Mister Sigersons Sekretär und 
Assistenten. Aber er gab einen seltsamen Sekretär ab, denn seine war Handschrift derart unlesbar, 
dass Holmes mich gebeten hatte, die Chronik seiner Abenteuer fortzusetzen. Durch die zahlreichen  



 
 
 
 
Briefen, die ich David postlagernd nach Rom und nach Venedig geschickt hatte war Mister Sigerson 
nämlich mit meiner Handschrift bestens vertraut. 
Seit unserer Einschiffung in Brindisi litt David unter Seekrankheit und war daher leider auch nicht viel 
unterhaltsamer als Mister Sigerson. Notgedrungen musste ich mich mit den anderen Passagieren 
begnügen, was immerhin den Vorteil hatte, dass sich mein italienischer Akzent sich von Tag zu Tag 
mehr abschliff. Außerdem wurde ich über die neueste Londoner Damenmode unterrichtet, aber ich 
muss gestehen, dass ich  italienische Kleider vorziehe. Vor allem werde ich mich wohl niemals mit 
Tweedkostümen und karierten Stoffen anfreunden. 
„Kann ich bitte Ihren Ausweis sehen?“, unterbrach ein Schiffsoffizier meinen Gedankenfluss.    
Ein eisiger Schauer durchfuhr mich. War ich durchschaut? Schon wollte ich instinktiv meine Unschuld 
beteuern, war im Begriff zu erklären, dass ich nur mitreiste, weil ich nicht Willens war, monatelang auf 
meinen Ehemann zu verzichten. Da dieser es sich in den Kopf gesetzt hatte, dem Londoner Ermittlers 
Sherlock Holmes nach Indien zu folgen, hatte ich meine schöne Heimatstadt Florenz verlassen 
müssen. Dann wurde mir plötzlich bewusst, dass mir mein schlechtes Gewissen einen Streich gespielt 
hatte. Jeder normale Mensch hätte zurückgefragt, wozu der Offizier meinen Ausweis zu sehen 
benötigte, aber ich wagte es nicht, noch immer fühlte ich mich wie eine ertappte Diebin. 
„Bitte sehr“, sagte ich so beiläufig wie möglich, während ich ein abgegriffenes Dokument überreichte, 
das Meisterwerk des Verwandten unseres Nachbarn, der sich ein Zubrot mit dem Fälschen von 
ausländischen Ausweisen verdiente. Die Art und Weise, wie der Schiffsoffizier den Pass mit spitzen 
Fingern und mit gerümpfter Nase in Empfang nahm bestätigte diese Einschätzung.  
„Wo finde ich Ihren Gemahl?“, fragte er, nachdem er auf das Dokument gestarrt hatte, als ob er noch 
nie zuvor einen norwegischen Pass gesehen hätte, was ja durchaus zutreffen mochte. Ich wollte ihn 
schon zu David in die Bordbibliothek schicken, wo dieser seine Seekrankheit mit Kriminalromanen 
bekämpfte, als mir im letzten Augenblick einfiel, dass ich Mrs. Sigerson spielte.  
„Er ist in unserer Kabine“, antwortete ich und versuchte eine Augenbraue hochzuziehen, wie Holmes 
es zu tun pflegte, aber es bedurfte keines Spiegels um zu erkennen, dass mir dies gründlich misslang. 
Selbstverständlich übernachtete ich in der Kabine meines Mannes, aber da unsere Kabinen eine 
Verbindungstür besaßen, konnte ich im Zweifelsfall unbemerkt von einer Kabine zur anderen 
überwechseln. Von moralischen Erwägungen abgesehen wäre schon allein der Tabakrauch, der durch 
das Schlüsselloch waberte Grund genug für mich gewesen, um mich zu weigern auf der anderen Seite 
der Tür zu schlafen. Außerdem waren mir die chemischen Experimente, die Holmes an Bord des 
Schiffes betrieb nicht geheuer. Das Einatmen der ekelhaft riechenden Gase, die dabei entwichen 
konnte auf Dauer nicht ohne gesundheitliche Folgen bleiben. Ob der Kapitän wusste, wie knapp sein 
Schiff der Gefahr entging von einer Explosion verwüstet zu werden?  
Der Offizier gab sich einen sichtbaren Ruck und händigte mir wortlos das Dokument aus.  
Um meine Nerven etwas zu beruhigen lehnte ich über die Reling und ließ mir die frische Brise ins 
Gesicht blasen. Wir näherten uns gerade Port Said, als ich ein lautes Rascheln vernahm. Es wurde 
vom Seidenkleid eines jungen Mädchens hervorgerufen, das neben mir stand. Als ich sie von der Seite 
musterte bemerkte ich, dass sie mit den Tränen kämpfte. 
„Was ist geschehen?“, fragte ich instinktiv bevor ich mich daran erinnerte, dass es sich nicht gehörte 
wohlhabende Mitreisende mit Fragen zu malträtieren, denen man nicht einmal vorgestellt worden. 
Sie drehte sich zu mir um und ich blickte in das stupsnasige Gesicht eines Mädchens von höchstens 
achtzehn Jahren. 
„Heute sollte unser Hochzeitstag sein. Der Kapitän wollte uns trauen, aber ich kann meinen Ring nicht 
finden.“ Sie hielt mir mit einem unterdrückten Schluchzen eine zierliche Handtasche vor die Nase. „Ich  

 

 



 
 
 

habe alles herausgeholt, aber der Ring war nicht mehr da.“ 
Ihre Augen füllten sich mit Tränen und ich fragte mich, wo der herzlose Bräutigam steckte, der sie in 
diesem Zustand allein ließ?  
„Es ist doch nur ein Ring“, sagte ich beschwichtigend. Sicherlich war das Mädchen von zu Hause 
ausgerissen! Wahrscheinlich würde sie ihren voreiligen Schritt früher oder später bereuen. „Sie können 
sich in Bombay jederzeit einen neuen kaufen.“  
Ehe das Mädchen etwas erwidern konnte lenkte ein wildes Stimmengewirr unsere Aufmerksamkeit auf 
sich. In der Mitte einer aufgebrachten Menge, bestehend aus dem Kapitän, einigen Seeleuten und 
zahlreichen Passagieren stand ein wütender junger Mann mit einem langen, knochigen Gesicht, bei 
dem es sich wohl um den Bräutigam handelte. Etwas abseits hatte sich eine Gruppe von indischen 
Dienstboten versammelt, die das Schauspiel sichtbar genossen. Nur mühsam gelang es mir, die 
einzelnen Stimmen auseinander zu halten.   
„Auf Ihrem Schiff gibt es einen Dieb!“ rief der Bräutigam. „Ich verlange sofort, dass alle Kabinen und 
alle Gepäckstücke durchsucht werden.“   
„Wie stellen Sie sich das vor?“, brüllte der Kapitän zurück. „Dazu ist nur die Polizei berechtigt. 
Außerdem kann ich doch wohl kaum die Herren Offiziere des Diebstahls bezichtigen!“ 
„Wenn es umgekehrt wäre und einem Major etwas gestohlen worden wäre, würden Sie nicht zögern 
das ganze Schiff von der ersten Klasse bis zum Zwischendeck durchsuchen lassen!“, giftete der 
Bräutigam zurück.  
„Findest du nicht, dass du etwas übertreibst?“, fragte eine Matrone, die eine ältere, beleibtere Variante 
der Braut war. Offenbar war das Mädchen doch nicht von zu Hause durchgebrannt.  
„Der Ring ist ein altes Familienerbstück und jeder ist verdächtigt, ihn entwendet zu haben! Ich 
wiederhole: Jeder vom Schiffsjungen bis zur Großherzogin!“, erklärte der Bräutigam, seine zukünftige 
Schwiegermutter ignorierend.  
„Also mein Bester, das ist eine unzumutbare Unterstellung!“, mischte sich ein Offizier mit einem dichten 
Backenbart ein. „Das nehmen Sie sofort zurück. Sonst wird dies Konsequenzen haben!“ 
„Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf!“, antwortete eine tiefe Stimme, deren Urheber ich im 
Durcheinander nicht ausmachen konnte. „Keiner hat Sie verdächtigt. Dass Sie sich angesprochen 
fühlen, lässt tief blicken! Wie man in Frankreich sagt: „qui e’excuse s’accuse“, wer sich verteidigt klagt 
sich an.“ 
„Nur, weil Sie Französisch sprechen, habe Sie noch lange nicht Recht!“, erwiderte der Offizier. „Am 
Ende haben Sie selbst der armen Braut ihren Ring gestohlen und nun tun so auch noch so 
scheinheilig!“   
„Eher schenkt er ihr einen Ring, der alte Schwerenöter“, mischte sich eine gut gekleidete Matrone ein. 
„Also duuuu hältst dich da raus!“ 
„Ich verlange, dass das Schiff die Passagiere durchsucht werden!“, brüllte der Bräutigam.   
„Wenn jetzt nicht augenblicklich Ruhe herrscht, verhänge ich das Kriegsrecht!“ 
Die Worte des alten Militärs verfehlten nicht ihre Wirkung, aber nur eine Sekunde lang.  
„Dieses Schiff gehört der Peninsular and Oriental Steam Navigation Company”, stellte der Kapitän mit 
Nachdruck fest. „Und ich habe das Kommando. Sie verhängen hier gar nichts.“ 
Wenn der Ring nicht wieder auftauchen sollte, versprach der Rest der Reise ein Alptraum zu werden! 
„Ich frage meinen Mann, ob er sich der Sache annehmen kann“, bot ich also der noch immer neben mir 
stehenden Braut an. Während ich diese Worte aussprach dachte ich an David, aber im nächsten 
Augenblick beschloss ich, mich lieber gleich an Holmes zu wenden. „Er ist Forscher. Vielleicht kann er 
den Fall aufklären.“ 
„Das wäre sehr nett von Ihnen“, stammelte das Mädchen, noch immer völlig aufgelöst. 

 



 
 
 

„Keine Ursache“, erwiderte ich. „Er ist immer froh, wenn er helfen kann.“Dies entsprach auch der 
Wahrheit. Man konnte Holmes einiges vorwerfen, aber bestimmt nicht mangelnde Hilfsbereitschaft. Ich 
bahnte mir meinen Weg durch überfüllte Korridore und Speisesäle. Als ich auf Holmes' Kabinentür 
zuschritt war ich auf Schwefelgestank gefasst, aber nicht auf die schwermütigen Klänge, die durch den 
Korridor drangen. Einen Augenblick lang zögerte ich, stand unschlüssig vor der Tür, fasziniert von der 
Musik, die mir eine Seite von Holmes offenbarte, die mir bisher verborgen geblieben war. Dann fasste 
ich mir ein Herz und ich klopfte an. 
Die Geige verstummte. Ich hörte Schritte und Holmes zog die Kabinentür einen Spalt breit auf. Er 
blickte mich mit dem lethargischen Blick eines Mannes an, der sich gerade einen Mittagsschlaf 
gegönnt hatte. 
„Einer Passagierin ist der Hochzeitsring abhandengekommen“, sagte ich, bevor er die mich, mich mehr 
oder weniger höflich darauf hinweisen konnte, dass ich ihn störte.  „Nun beschuldigt ihr Bräutigam 
jeden ein Dieb zu sein und, wenn nicht bald etwas geschieht, wird es Mord und Totschlag an Bord 
geben.“    
„Das ist eine gute Nachricht!“ rief Holmes enthusiastisch aus. Schlagartig war alle Schwermut von ihm 
abgefallen. „Ich hatte schon befürchtet vor Langeweile zu sterben, noch bevor wir den Suez-Kanal 
durchqueren. Richten Sie Mister Tristram aus, dass ich das Opfer in seiner Kabine befragen werde.“ 
Ich fand David im Salon zweiter Klasse bei einem Glas Sherry und ich berichtete ihm, was vorgefallen 
war. Nach seinem Gesichtsausdruck zu schließen schien auch David sich über die Abwechslung zu 
freuen. 
„Dahinter steckt bestimmt Professor Moriarty!“, rief er so laut aus, dass sich die übrigen Gäste pikiert 
umdrehten. Ich hoffte inständig, dass sie nicht wussten, von wem die Rede war. 
„Sprich etwas leiser!“, ermahnte ich David auf Italienisch. „Es herrscht schon genug Aufregung an 
Bord. Außerdem glaube ich kaum, dass das Genie des Verbrechens so tief gesunken ist, 
Hochzeitsringe zu stehlen.“ 
„In der Not frisst der Teufel Fliegen“, erwiderte David. Er leerte sein Glas in einem Zug und wir kehrten 
zur Kabine zurück. 
Das Mädchen, von dem ich inzwischen erfahren hatte, dass sie Jane hieß, hatte sich noch nicht 
eingefunden und wir ließen uns auf die unbequemen Sessel fallen, mit denen die Kabinen ausgestattet 
waren. Holmes hatte das helle elektrische Licht gelöscht und die anheimelndere Petroleumlampe 
angezündet.  
„Jane hat gesagt, dass es sich um einen ganz einfachen Goldring handelt“, bemerkte ich, bevor die 
Männer das Gespräch an sich rissen. „Wollen wir ihr nicht in Bombay einen neuen kaufen? Sie würde 
den Unterschied nicht bemerken.“   
„Das wäre eine äußerst unsportliche Lösung“, tadelte mich Holmes.  
„Ich meinte ja nur, falls der Ring bei hohem Seegang über Bord gegangen sollte“, erklärte ich. „Oder 
falls ihn die Dogge dieses unsympathischen Offiziers verschlungen haben sollte.“    
„Das halte ich für unwahrscheinlich." Holmes lachte und blickte dann David aufmunternd an. "Haben 
Sie eine Vermutung, wer den Ring gestohlen haben könnte?“, fragte er. Ich erwartete, dass David  
wieder Professor Moriarty ins Spiel bringen würde. 
„Ich tappe völlig im Dunkeln“, gab er zu meiner Erleichterung zu. „Schließlich lassen die meisten 
Frauen ihre Taschen keinen Moment lang aus dem Auge. Außerdem frage ich mich, wer wusste, dass 
sie einen Ring in ihrer Handtasche aufbewahrte? Und wer hatte ein Motiv Ihren Ring zu stehlen?“ 
„Auf beide Fragen gibt es nur eine Antwort: Der Bräutigam!“, schlug ich vor. „Es wäre nicht das erste 
Mal, dass ein Mann vor der Hochzeit kalte Füße bekommen hat.“    
„Dann hätte er nicht so ein Theater gemacht“, wandte Holmes ein. 
„Ablenkungstaktik“, erwiderte ich. „Anschließend sagt er seiner Braut dann sie sei hysterisch und lässt 
sie in Bombay am Kai stehen.“ 
Holmes schüttelte tadelnd den Kopf. „Ich weiß nicht, woher Sie diese negative Meinung von den  



 
 
 
 
Männern haben. An Mister Tristram kann es ja wohl nicht liegen.“ 
„Man hört so dieses und jenes“, erwiderte ich salomonisch. Ehe David oder Holmes etwas erwidern 
konnten, klopfte es zaghaft an die Kabinentür. „Herein!“, rief Holmes und die verhinderte Braut trat ein. 
„Nehmen Sie doch Platz!“, forderte Holmes sie auf und Jane sank auf dem letzten freien Stuhl zu 
einem Häuflein Elend zusammen. Holmes musterte Sie mit einem gezielten Blick. 
„Wie ich sehe sind Sie ein gute Reiterin, aber Sie gehen nur ungern auf die Jagd. Sie haben letztes 
Jahr Ihre schulische Ausbildung beendet, wobei Ihr Sie besonders im Geographieunterricht geglänzt 
haben. Ihre Lieblingsfarbe ist rosa, aber Sie ziehen die Tulpen den Rosen vor.“ 
Das Mädchen schaute elegisch zu Holmes hoch. „Mister Sigerson! Sie sind meine letzte Rettung“, 
murmelte sie, zu aufgewühlt um die Einschätzung ihrer Person auch nur zu kommentieren. 
„Erinnern Sie sich noch daran, wann Sie haben den Ring zuletzt gesehen?“, fragte Holmes ohne 
weitere Umschweife.  
„Gestern Abend“, erwiderte das Mädchen. „Ich betrachte ihn immer bevor ich zu Bett gehe.“  
„Dann ist die Spur noch heiß“, entgegnete Holmes und ich vermeinte einen ironischen Unterton in 
seiner Stimme zu hören. „Könnte ich vielleicht Ihre Tasche einer genaueren Untersuchung 
unterziehen?“  
Das Mädchen wurde blass. Sie öffnete den Mund zum Protest, was ich gut verstehen konnte, denn 
welche Frau möchte schon ihre innersten Geheimnisse vor einem fremden Mann ausbreiten? Dann 
besann sie sich und nickte schicksalsergeben.  
„Wenn Ihnen das hilft, meinen Ring zurückzufinden“, sagte sie leise und händigte Holmes die ihre 
elegante Tasche aus golddurchwirktem Brokat aus.  
Holmes zog seine Lupe aus der Westentasche und betrachtete eingehend das Gewebe. Dann 
schnüffelte er an der Tasche und nickte zufrieden. Erst nach dieser äußerlichen Untersuchung öffnete 
Holmes die Brokattasche.  
„Es ein erstaunliches physikalisches Phänomen, was sich alles in einem derart kleinen Objekt verstaut 
lässt“, sagte Holmes. während er Gegenstand für Gegenstand den Tascheninhalt auf dem Tisch 
ausbreitete: einen Spiegel, ein Taschentuch, Schlüssel – für welche Wohnung auch immer, denn wenn 
ich sie richtig verstanden hatte so war sie gerade dabei auszuwandern  -  eine Packung mit Drops und 
schließlich eine kleine Tüte mit Erdnüsse.   
„Das ist genau, was ich vermutet hatte“, kommentierte Holmes nicht ohne Selbstgerechtigkeit. „Man 
sollte meinen, dass die Verpflegung an Bord reichlich ist!“ 
„Damit füttere ich Sita, die zahme Ratte von Major Stewarts Tochter“, antwortete Jane und ein Lächeln 
huschte über ihr blasses Gesicht. „Der Major hat sie aus Sumatra mitgebracht und sie ist die größte 
Ratte, die ich jemals gesehen habe. Was ich aber noch erstaunlicher finde, ist dass sie nicht die 
geringste Angst vor Menschen hat.“ 
Fürchteten sich Ratten gewöhnlich Angst vor Menschen? Ich hoffte es, da es mir vor Ratten graute. 
Wie konnte man nur eine Ratte als Haustier halten? Die schrecklichen kleinen Biester erinnerten mich 
an die mittelalterliche Pestepidemie, die die halbe Bevölkerung der Toskana hinweggerafft hatte. Ich 
gab meinen letzten Versuch auf, die Engländer zu verstehen.   
„Dann wollen wir doch Sita einen Besuch abstatten. Vielleicht wird das Ihre Stimmung wieder heben.“ 
Ich fragte mich einen Augenblick lang, ob Holmes scherzte. Worauf hatte ich mich nur eingelassen?  
Ich war auf die Konfrontation mit Massenmördern und Bankräubern gefasst gewesen, aber eine riesige 
Ratte? Das ging entschieden zu weit. 
„Das bezweifle ich“, seufzte das Mädchen elegisch. „Bis ich meinen Ring wieder habe, vermag nichts 
mich aufzuheitern.“   
Ihre Unterröcke raschelten als Jane aufstand und ich fragte mich, wie viele sie davon trug. Ich gab mir 
einen Ruck und machte mich innerlich auf die Begegnung mit der Ratte gefasst. Wenn ich mich 
weigerte, so würde David dem Verfassen der Chronik beauftragt. Dann würde er wieder tagelang  



 
 
 
 
verschwinden und sich nicht einmal die Mühe machen, meine Briefe zu beantworten.   
Zu viert gingen wir zur Kabine von Major Stewart. Holmes klopfte und Mrs. Stewart öffnete, eine 
bärbeißige Frau mittleren Alters. „Wir machen Ihnen keine Umstände“, versicherte Holmes. „Wir 
möchten nur den Käfig sehen, in dem Sita schläft.“ 
„Sie Sie Tierarzt?“, fragte Mrs. Stewart misstrauisch. „Nein, aber …“ 
„Der Kapitän hat uns gestattet, die Ratte meiner Tochter mit an Bord zu nehmen! Sita wird 
selbstverständlich in keinen Käfig eingesperrt. Sie darf sich frei in der Kabine bewegen.“ 
Holmes zog die Luft ein, während mich bei dem bloßen Gedanken, an die frei herumlaufende Ratte 
das kalte Grauen ergriff. 
„Ich vermute, dass Sita in Ihrer Kabine einige Dinge gehortet hat.“ 
„Das ist bei Ratten nicht ungewöhnlich.“ 
Ich bekämpfte einen Brechreiz als ich mir die Beute der Ratte vorstellte. 
„Verehrte Mrs. Stewart, Sie werden uns sofort wieder los, wenn Sie uns nur einen ganz kurzen Blick in 
das Reich Ihres Haustiers werfen lassen!“, insistierte Holmes. 
„Aber ich kenne Sie doch gar nicht.“ 
Holmes überreichte ihr eine Visitenkarte“ und wiederholte sein Anliegen. Endlich kapitulierte die 
Matrone vor so viel Hartnäckigkeit. 
„Wenn Sie unbedingt möchten“, sagte sie und öffnete die Tür. „Aber Sie werden feststellen, dass die 
Kabine sauber ist.“ 
„Das hat niemand bezweifelt“, beteuerte Holmes während er eintrat. 
Ich blieb draußen stehen, denn ich legte keinerlei Wert darauf, die Bekanntschaft der Riesenratte aus 
Sumatra zu machen. Auch David und Jane warteten im Flur. 
„Ha!“, rief Holmes und kam mit triumphaler Mine aus der Kabine. In der Hand hielt er wie eine Reliquie 
einen goldenen Ring. „Es war genau, wie ich vermutete habe.“  
Jane brach vor Freude in Tränen aus, während die Majors-Gattin einige halbherzige 
Entschuldigungsfloskeln vor sich hinmurmelte. „Wenn mir der Ring aufgefallen wäre, hätte ich 
selbstverständlich den Kapitän informiert“, beteuerte sie und schloss die Kabinentür. 
„Ich wechsle nie wieder ein Wort mit ihr“, entfuhr es Jane. Ich hingegen war erleichtert, dass mir der 
Anblick der Ratte aus Sumatra erspart geblieben war. „Woher haben Sie das nur gewusst?“ Jane und 
warf Holmes bewundernde Blicke zu. 
„Das Äußere der Tasche ließ erkennen, dass sich ein Tier daran vergriffen hat“, erklärte Holmes, der 
sicher enttäuscht gewesen wäre, wenn niemand diese Frage gestellt hätte. “Diese feinen Kratzspuren, 
die Sie wahrscheinlich nicht bemerkt haben, dieser leicht muffige Geruch redeten eine deutliche 
Sprache. Als ich dann die Nüsse sah war der Fall für mich völlig klar. Alles andere war Routine.“ 
Das wundersame Auftauchen des Ringes verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter den Passagieren. 
Am folgenden Tag konnte die Hochzeitsfeier nachgeholt werden, bei der sich die Streithammel endlich 
wieder miteinander versöhnten. Nach der Trauung, die im Salon erster Klasse stattfand wurden 
Trinksprüche ausgegeben, zu denen man Champagner trank. Zuerst wurde auf die Königin getrunken, 
dann hob man das Glas zu Ehren des Brautpaares. Es folgte ein kalter Imbiss. Zum Abschluss tanzten 
alle Passagiere an Bord der Matilda Briggs und Holmes spielte dabei auf der Geige. 
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