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MacTavish & Scott - Die Lady
Detectives von Edinburgh: die Serie

Die junge Schottin Finola MacTavish zieht von der
malerischen Isle of Skye nach Edinburgh, um dort in der
Kanzlei von Anne Scott als Detektivin zu arbeiten.
Gemeinsam mit dem Computergenie Lachie lösen die beiden
Lady Detectives die verblüffendsten Fälle. Finola merkt dabei
schnell, dass sie ein Händchen fürs Ermitteln und Beschatten
hat – am liebsten in Verkleidung. Noch dazu hat sie immer
die Kräutermedizin ihrer Granny zur Hand, die überraschend
effektiv wirkt – auch bei Anne, die jedoch ein dunkles
Geheimnis zu haben scheint …

Über diese Folge

Die frisch nach Edinburgh gezogene Finola ist aufgeregt: Sie
hat ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt, ist nun
Detektivin – und ihr erster Fall lässt nicht lange auf sich
warten. Zunächst soll sie nur herausfinden, ob Amanda, eine
Freundin ihrer Chefin Anne, von ihrem Mann betrogen wird.
Doch als Amandas Onkel unerwartet verschwindet, reist
Finola kurzerhand bis an die Westküste Schottlands, um
einem Hinweis nachzugehen – obwohl Anne plötzlich darauf
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besteht, den Fall selbst zu übernehmen. Doch bei der
harmlosen Suche nach dem verschwundenen Gärtner geht es
plötzlich um Leben und Tod, auch für Finola!
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Über die Autorin

Gitta Edelmann hat als Übersetzerin in Bonn, Rio de Janeiro,
Freiburg und Edinburgh gearbeitet, bevor es sie wieder ins
Rheinland zurückgezogen hat. Neben Kindergeschichten und
historischen Romanen hat sie bereits eine fünfbändige Cosy-
Crime-Reihe veröffentlicht. Die Autorin darf sich außerdem
Lady of Glencoe and Lochaber nennen, da sie dort ein paar
Quadratfuß Land besitzt.
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Der verschwundene Gärtner
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Kapitel 1

»Dies ist Church Hill, luv«, rief der Busfahrer Finola zu, als
er nach links lenkte.

»Vielen Dank!«
Wie gut, dass sie den Fahrer gebeten hatte, ihr Bescheid

zu sagen, wenn sie Church Hill erreichten. Sie hätte die
Bushaltestelle nicht wiedererkannt. Nun ja, sie war nur ein
einziges Mal hier im Edinburgher Stadtteil Morningside
gewesen, und damals hatte es so fürchterlich geregnet, dass
sie ein Taxi genommen hatte, um nicht wie eine nasse Katze
zum Vorstellungsgespräch zu erscheinen.

Die Bustüren öffneten sich, und Finola schloss sich den
Leuten an, die an dieser Haltestelle ausstiegen.

»Noch mal danke«, sagte sie zum Busfahrer.
Der legte den Kopf schief und grinste. »Ich hoffe, der

Rucksack ist nicht zu schwer. Ich kann gerade nicht beim
Tragen helfen.«

Finola lachte, ohne auf seine Worte einzugehen, und trat
mit einem fröhlichen »Bye« hinaus auf den Gehweg. Sie warf
einen Blick auf ihre Armbanduhr. Hm, sie war später dran als
gehofft, obwohl die Reise von Canterbury hierher recht
problemlos verlaufen war. Zwar war der Flieger in London
mit einer guten halben Stunde Verspätung gestartet, und am
hiesigen Flughafen war ihr der Bus ins Stadtzentrum direkt
vor der Nase weggefahren, aber alles Weitere hatte geklappt.
Zum Glück kannte sie sich ja in Edinburgh ein wenig aus.
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Sie überquerte die Straße. Dort drüben, das musste Albert
Terrace sein, sie hatte es fast geschafft.

Doch als sie kurz hinter der Ecke in der kleinen
Seitenstraße ankam und das Straßenschild las, stand dort
Abbotsford Park. Wie konnte das sein? Weiter vorn gabelte
sich die Straße, war eine Abzweigung davon Albert Terrace?
Aber welche? Oder hatte sie sich völlig in der Richtung
geirrt?

Finola zog ihr Handy aus der Jackentasche. Wozu gab es
schließlich ein Navi?

»Mist!« Das Handydisplay blieb schwarz, der Akku hatte
die Reise wohl weniger gut überstanden.

In diesem Moment stieß jemand so heftig an ihren
Rucksack, dass Finola gegen die nahe Hauswand stürzte. Nur
mit Mühe gelang es ihr, sich halbwegs aufrecht zu halten.

»Oh, fucking shit!«, fluchte eine weibliche Stimme.
Vorsichtig drehte Finola sich um. Vor ihren Füßen auf

dem Asphalt lag eine kleine weiße Schachtel, daneben stand
eine junge Frau mit lockigen roten Haaren, die zwei weitere
größere weiße Schachteln auf ihren Armen trug und ziemlich
verzweifelt aussah.

»Tut mir furchtbar leid, ich hab dich nicht gesehen. Ich
bin in Eile und sonst steht hier eben nie jemand, oje,
hoffentlich sind die heil geblieben …« Sie versuchte, sich
niederzubeugen, ohne die beiden Kartons auch noch fallen zu
lassen.

»Moment.« Finola kam ihr zu Hilfe, ging in die Knie und
hob die Schachtel auf. Nun konnte sie eine Prägung darauf
erkennen: Laurie’s.

»Kannst du sie einfach obendrauf … Ach nee, ich muss ja
erst mal sehen … Würdest du bitte …« Die Rothaarige schnitt
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eine Grimasse.
Neugierig öffnete Finola für sie den Deckel. »Cupcakes?«
Drei kleine Kuchen mit knallig blauer Wellenglasur und

winzigen bunten Fischchen ruhten neben zwei anderen mit
roten Rosen und Schmetterlingen.

»Mhm.« Die junge Frau nickte und besah sich die
Cupcakes genau. »Ich bin Laurie von Laurie’s Café«, erklärte
sie. »Und die Dinger werden dringend bei einer
Geburtstagsfeier erwartet.«

»Sieht doch ganz gut aus. Soll ich dir die Schachtel oben
auf die anderen packen?«, fragte Finola.

»Minus eins.«
Finola sah sie fragend an.
»Der Blaue da in der Ecke ist angeschlagen. Nimmst du

den bitte raus? Damit darf ich mich nicht blicken lassen.
Dann behaupte ich lieber, ich hab mich verzählt und hol
Nachschub. Kannst du haben. Noch mal sorry. Und jetzt
muss ich los.«

Kaum hatte Finola den Cupcake herausgenommen und
die geschlossene Schachtel auf den beiden anderen platziert,
klemmte Laurie alles mit ihrem Kinn fest und eilte auch
schon weiter.

»Kannst du mir sagen, wo Albert Terrace ist?«, rief Finola
ihr nach.

»Geradeaus! Und komm doch mal bei mir im Café vorbei,
Morningside Road, von hier aus ein Stückchen nach der
Bücherei …« Damit nahm Laurie die rechte Abzweigung und
verschwand hinter einer Hecke.

Finola biss in den Cupcake, den Laurie ihr hinterlassen
hatte. Ein bisschen zu süß für ihren Geschmack, aber
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irgendwie eine nette Stärkung für das bevorstehende
Gespräch.



12

Kapitel 2

Bevor sie durch die offen stehende Gartenpforte trat, atmete
Finola einmal tief durch. Der erste Schritt in ihren neuen
Job, in ihr neues Leben! Die untergehende Septembersonne
warf goldene Strahlen auf den Kiespfad, der zum Haus
führte. Finola wertete dies als gutes Omen.

Tatsächlich schien sich, seit Mr Reginald sie in seinem
Testament bedacht hatte, ihr Leben zum Positiven zu
wenden.

Ein Blick auf die Armbanduhr verriet ihr, dass sie trotz
des Zusammenstoßes mit Laurie gerade noch pünktlich war.
Sie stieg die Steintreppe hinauf zur weinrot gestrichenen
Haustür. Der Türklopfer aus Messing, der daran angebracht
war, zeigte nicht den so weit verbreiteten Löwenkopf,
sondern den eines indischen Elefanten. Viele Hände schienen
den Elefantenkopf berührt zu haben, denn die Gravur seines
Kopfschmucks wirkte in der Mitte abgerieben. Ob er ein
Glücksbringer war?

Finola zögerte. Rechts der Tür gab es zwei Klingelknöpfe,
einen für A. S., den anderen für MWS Investigators. Klingeln?
Oder lieber klopfen?

Langsam hob sie ihre Hand und stellte überrascht fest,
dass diese leicht zitterte. War sie doch so nervös?

Noch bevor sie sich bemerkbar machen konnte, öffnete
sich die Tür.
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»Da sind Sie ja!« Finolas neue Arbeitgeberin trat einen
Schritt zur Seite. »Kommen Sie rein. Den Rucksack können
Sie hier in der Diele lassen, wir gehen zuerst mal ins Büro.
Das Zimmer oben ist aber fertig und Ihr netter
brasilianischer Freund hat Ihre beiden Kisten heute Morgen
schon vorbeigebracht.«

Finola grüßte, ließ den schwarzen Trekkingrucksack von
ihren Schultern gleiten, lehnte ihn an die Wand und folgte
der Frau geradeaus durch die Flügeltür in das großzügige
Büro.

Auf dem Schreibtisch, auf dem sich neben dem Laptop
Akten stapelten, stand ein schwarzes Namensschild mit
weißer Schrift: Anne Scott.

»Tee? Kaffee?«, fragte Anne Scott und deutete auf eine
Sitzecke mit drei weinroten Sesseln und einem runden Tisch,
auf dem zwei bunte Tassen und ein Teller mit Shortbread
standen.

»Gerne einen Tee.« Kaffee würde ihren Herzschlag nur
noch weiter antreiben.

Anne Scott drehte sich um und schaltete den
Wasserkocher auf dem Schränkchen ein. Sofort begann das
Wasser zu brodeln – es war nicht zu verkennen, dass Finola
pünktlich erwartet worden war.

»Milch, Zucker?«, fragte Anne Scott.
»Etwas Milch, keinen Zucker, bitte.«
»So mag ich den Tee auch am liebsten.« Lächelnd kam

sie mit der Teekanne und einem Milchkännchen zu Finola an
den Tisch und setzte sich ihr leicht schräg gegenüber. »Er
muss noch kurz ziehen.«

Finola nickte und betrachtete die Frau im schlichten
grauen Kleid. Sie schätzte Anne Scott auf Mitte bis Ende 50,
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sie war groß und weder dick noch schlank, ihre graumelierten
Haare trug sie kurz geschnitten, und außer einem
beerenfarbenen Lippenstift hatte sie offenbar kein Make-up
verwendet. Seriös und vertrauenerweckend – ganz die Chefin
von MWS Investigators!

Finola versuchte, ihren Jeans-Minirock ein wenig weiter
Richtung Knie zu ziehen. Sie hätte sich vor ihrem ersten
Gespräch mit Anne Scott lieber noch umgezogen. Aber
immerhin waren ihr aschblonder Pferdeschwanz und das
schwarze Shirt unauffällig und passten in diese Umgebung.

»Hatten Sie schöne Ferien?«, fragte Anne Scott und
schob den Gebäckteller näher zu ihr.

»Ja, danke. Tatsächlich entpuppte sich die Gartenparty
meiner Freunde als ihre Hochzeitsfeier.« Finola nahm sich
ein Shortbread.

»Ach, wie nett.«
Nach ein paar weiteren Sätzen Small Talk und den ersten

Schlucken Tee ging Anne Scott zum geschäftlichen Teil über.
»Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass die Auftragslage der
Detektei nach dem Tod meines Mannes ein wenig dünn
geworden ist und ich selbst auch erst sehen muss, wie es
dauerhaft weitergeht. Ich hoffe also, wir schaffen es in den
kommenden drei Monaten, die Sie hier arbeiten werden, alle
gemeinsam, das Geschäft auf starke Beine zu stellen. Wenn
das klappt, sollte Ihrer Weiterbeschäftigung auch nichts im
Wege stehen.«

Sie wartete, bis Finola genickt hatte, dann fuhr sie fort:
»Zum Glück läuft ein Bereich schon mal ganz gut. Unser
Lachie ist ein Zauberer am PC, wenn es darum geht, alte
Freunde, abgetauchte Ehemänner oder die wahre Identität
eines Catfishs zu finden.«
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»Catfish?«
»Jemand, der versucht, unter falscher Identität im

Internet eine Beziehung aufzubauen.«
Finola nickte.
»Damit werden Sie aber normalerweise nichts zu tun

haben. Sie brauche ich, wie ich Ihnen ja schon sagte, vor
allem für den Außendienst.«

Finola nickte erneut.
»Ich habe da auch gleich etwas für Sie – einen

möglicherweise untreuen Ehemann.«
»Den soll ich beschatten?«
»Wir sprechen hier lieber von beobachten oder

observieren, wir sind ja nicht im Krimi.«
»Selbstverständlich. Ich soll also diesen Mann

observieren. Ab sofort?«
»Nein, nein, natürlich ab morgen. Sie müssen sich ja erst

mal häuslich niederlassen! Ich hoffe, oben ist alles nach
ihrem Geschmack, und gleich zeige ich Ihnen auch noch die
Küche.« Anne Scott erhob sich.

Schnell trank Finola ihren letzten Schluck Tee und folgte
ihrer Chefin aus dem Büro. Sie wandten sich nach links und
gingen in einen Seitenflur und an einer verschlossenen Tür
vorbei.

»Lachies Büro«, erklärte Anne Scott, »aber für heute hat
er sich schon auf den Heimweg gemacht.«

Sie öffnete die Tür am Ende des Ganges, knipste das Licht
an und ließ Finola in eine geräumige Wohnküche treten. Auf
einem imposanten Esstisch aus altem Holz stand eine Vase
mit bunten Gartenblumen, drum herum verschiedene Stühle
in leuchtenden Farben. Die Küchenschränke waren modern,
glatt und weiß, der große AGA-Herd glänzte in Dunkelgrün.
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»Heutzutage gilt der eigentlich als
Energieverschwender«, erklärte Anne Scott, als sie Finolas
Blick sah, »aber ich habe dieses neue Programm einbauen
lassen, sodass man ihn auch abschalten kann. Sie werden
jedoch sehen, er ist Gold wert, wenn es im Winter …« Sie
räusperte sich. »Sollen wir jetzt raufgehen?«

Sie wirkte plötzlich fast ein wenig verlegen, was Finola
überraschte. Ja, vielleicht würde sie im Winter nicht mehr
hier sein. Aber das war ja nicht Anne Scotts Verschulden, und
schließlich hatte sie sich bereitwillig auf die dreimonatige
Befristung als Probezeit eingelassen. Ihr Grundgehalt konnte
man auch als eher gering oder sogar als mies bezeichnen,
aber Anne Scott hatte ihr dazu in ihrem Haus ein Zimmer mit
eigenem Bad und Küchen- und Gartenbenutzung angeboten,
was in der guten Lage des Stadtteils Morningside einiges wert
war. Das Arrangement war für sie beide günstig, denn das
Zimmer, ehemals das Reich von Anne Scotts ältestem Sohn,
hatte ohnehin leer gestanden. Zudem würde sie auch eine
Provision aus dem Honorar für ihre Fälle erhalten.

Finola warf einen letzten Blick auf die Glastür, die von
der Küche in den Garten führte. »Ja, das wäre schön. Ich
würde mich gerne etwas frisch machen.«

»Selbstverständlich. Ich hätte Sie nicht aufhalten sollen,
aber … nun kommen Sie mit.«

Da war es wieder, das kurze Zögern. So selbstsicher, wie
Anne Scott tat, schien sie nicht wirklich zu sein. Aber die
Situation war ja für sie beide fremd. Und im selben Haus zu
arbeiten und zu wohnen, konnte sich für beide als
Herausforderung erweisen. Wahrscheinlich war es einfacher,
wenn sie ein wenig vorsichtig miteinander umgingen.
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Die Zimmertür klackte leise ins Schloss, Finola war allein.
Endlich! Die Anreise war doch sehr anstrengend gewesen.

Sie hievte ihren Rucksack auf das Bett und sah sich um.
Bei ihrem Vorstellungsgespräch vor drei Wochen hatte sie
das Zimmer nur kurz gesehen, von daher hatte sie es noch
vollgestellt mit Möbeln, Kisten und Bücherstapeln in
Erinnerung. Ein richtiger Abstellraum, in den Anne wohl
alles gepackt hatte, was ihr anderswo im Weg
herumgestanden hatte.

Nun wirkte ihr neues Heim klar und luftig, die Wände
waren weiß gestrichen, das Bett neben der Tür war mit einem
himmelblauen Überwurf bedeckt, der Bettvorleger auf dem
grauen Teppichboden blau-weiß gestreift. Finola lächelte
unwillkürlich. Deshalb also hatte Anne sie bei ihrer Zusage
am Telefon nach ihrer Lieblingsfarbe gefragt. Bis auf das Bett
und den Schreibtischstuhl waren die Möbel sichtlich alt und
aus einem orange-rötlichen Holz. Eibe?

Der Schrank sah geräumig aus, der randlose Spiegel war
praktisch, es gab eine Kommode, über der ein kleines
Aquarell in Blau-Grün-Tönen hing, das an Meer und Inseln
erinnerte, und einen Schreibtisch unter dem Fenster mit
einem Bücherregal daneben. Ein Sessel mit einem blau-weiß
gemusterten Überwurf und ein dreieckiges Beistelltischchen
vervollständigten die Einrichtung.

Schön. Finola lächelte. Sie hatte schon befürchtet, in
einem dieser Zimmer wohnen zu müssen, in denen große
gelbe oder pinkfarbene Blumen den Ton angaben.

Sie wandte sich wieder dem Bett und ihrem Rucksack zu,
um das Wichtigste gleich auszupacken. Der Rest, auch die
beiden Kartons, die Antônio hergebracht hatte, hatte noch
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Zeit. Jetzt sehnte sie sich erst mal nach einer Dusche. Und
dann …

Es klopfte. Finola legte die aufgerollten Shirts, die sie
gerade aus dem Rucksack gezogen hatte, aufs Bett und
öffnete.

Anne Scott hielt ihr eine graue Mappe entgegen. »Ich
wollte Ihnen schnell noch die Unterlagen bringen. Vielleicht
möchten Sie ja heute Abend schon mal reinschauen.
Ansonsten treffen wir uns pünktlich um neun im Büro und
sprechen über Ihr genaues Vorgehen.«

Finola nahm die Akte aus der ausgestreckten Hand. Der
Ärmel des Kleides war ein Stück hochgerutscht und gab einen
weißen Fleck an Anne Scotts Handgelenk frei. Er sah aus wie
ein Farbklecks. Hatte sie noch anderswo renoviert? Oder war
dies Korrekturflüssigkeit von der Büroarbeit? Nun, das
konnte Finola egal sein. Es war nur auffällig angesichts von
Anne Scotts sonst makellosen Aussehens.

»Danke, Mrs Scott, dann noch einen schönen Abend.«
»Anne, bitte. Mrs Scott bin ich nur für meine Klienten.

Und jetzt lass ich Sie wirklich in Ruhe.« Sie lächelte, nickte
und drehte sich um, um die Treppe wieder hinunterzugehen.

Finola schloss die Tür und atmete tief durch. Hoffentlich
kam ihre Arbeitgeberin jetzt nicht dauernd mit allem an, was
ihr gerade einfiel.

Sie legte die Mappe auf ihren Nachttisch, nahm sie ein
paar Sekunden später jedoch wieder in die Hand, um
zumindest schon einmal den Namen zu lesen, der in
Schönschrift auf dem kleinen Plastikreiter stand: Erskine,
Craig.

Dies also war ihr erster Fall als Privatdetektivin: Der
ungetreue Craig!
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Kapitel 3

Edinburgh war auch jetzt im September noch voller
Touristen, die angesichts des blauen Himmels heute
besonders zahlreich durch die Straßen zu strömen schienen.

Finola war dies nur recht. Sie trug unter ihrem schwarzen
Käppi mit der Aufschrift Scotland eine runde, verspiegelte
Sonnenbrille wie die Amerikanerinnen, die sie gestern bei
ihrer Ankunft am Flughafen gesehen hatte. Jeans, T-Shirt,
Funktionsjacke, Sneakers, Stadtrucksack und eine große
Kameratasche vervollständigten ihre Touristin-Verkleidung.

Sie musste zugeben – es war aufregend, sich hier am St.
Andrew Square rumzudrücken und zu tun, als wolle sie sich
nach einem halben Tag Stadtbesichtigung einfach nur etwas
ausruhen und auf ihrer Kamera die bisherigen
Schnappschüsse betrachten. Oder auf die Tram warten.
Dabei wartete sie in Wirklichkeit in Sichtweite der Bank auf
das Zielobjekt, um es zu observieren.

Angesichts ihres neuen Fachwortschatzes musste sie
unwillkürlich grinsen. Das war tatsächlich etwas anderes als
mit den alten Herrschaften, für die sie auf Skye gearbeitet
hatte, über Bewegungseinschränkungen und Schmerzen zu
sprechen. Obwohl sie gern als Physiotherapeutin Menschen
geholfen hatte. Das hatte sie nur nie als Job für die Ewigkeit
gesehen. Am liebsten wäre sie ohnehin zum Theater
gegangen, aber letztlich hatte sie sich eine Schauspielkarriere
nicht wirklich zugetraut.
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Zum wiederholten Mal warf Finola einen unauffälligen
Blick auf die Eingangstür der Bank. Eigentlich müsste Craig
Erskine gleich zu seiner Mittagspause herauskommen.

So unwahrscheinlich ihr das gestern Abend angesichts
ihrer Müdigkeit zunächst vorgekommen war – nach einer
heißen Dusche und dem letzten, leicht zerdrückten Chicken-
Tikka-Sandwich aus ihrem Rucksack hatte sie tatsächlich die
Akte Craig Erskine aufgeschlagen.

Auftraggeberin war Amanda Erskine, Zielobjekt ihr Gatte
Craig. Zweiunddreißig Jahre alt, dem Foto in der Akte nach
gut aussehend. Dunkles Haar, glatt rasiert, offenes,
freundliches Gesicht. Nun ja, sie konnte sich schon
vorstellen, dass der Mann Frauen gefiel. Und ihm die Frauen.
Das hieß allerdings noch nicht, dass Amanda mit ihrem
Verdacht recht hatte.

Finola hatte sich fest vorgenommen, ohne Vorurteile an
den Fall heranzugehen. Andererseits war sie nicht von
gestern und hatte in ihrem achtundzwanzigjährigen Dasein
schon einige Beziehungen scheitern sehen – nicht zuletzt ihre
eigenen. Robbie hatte sie damals auch nicht zugetraut, dass
er …

Da! Zwei Männer in schwarzen Anzügen verließen die
Bank. Der linke war hellblond, aber der rechte passte zu
Craig Erskines Foto, soweit sie das aus der Entfernung
erkennen konnte. Die beiden unterhielten sich angeregt und
achteten nicht auf die angebliche Touristin, die mit ihrer
Kamera ein paar schöne Aufnahmen von ihnen machte.
Herangezoomt bestätigte sich die Identität des
Dunkelhaarigen.

Eine junge Frau im blauen Kostüm hastete hinter den
beiden her und rief etwas. Die Männer drehten sich um und
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warteten, bis sie sie eingeholt hatte. Dann gingen sie
gemeinsam weiter, die Frau neben Craig Erskine, was Finola
sofort fotografisch festhielt, und bogen Richtung Princes
Street ab. Finola folgte ihnen.

Ihre Aufgabe war nicht schwer, keiner der drei sah sich
auch nur einmal um. Sie betraten die Waverley Mall, holten
sich in einer Bäckerei ein paar Mittagssnacks, kamen wieder
heraus und spazierten weiter in die Princes Street Gardens.
Sie hatten Glück, ein älterer Mann mit Stock stand gerade auf
und gab eine der Holzbänke am Weg frei, sodass sie sich
setzen konnten. Leider waren alle anderen Bänke in
Sichtweite besetzt.

Finola blieb am Wegrand stehen, nahm den Rucksack ab
und machte sich daran zu schaffen. Sie zog einen Reiseführer
heraus, mit dem sie sich eine Weile beschäftigen konnte. Ihre
Position war günstig, nur etwa drei Meter trennten sie von
der zu beobachtenden Bank.

»Hitchcock mag ein genialer Regisseur gewesen sein«,
hörte sie die Frau sagen, »aber mit seinen Darstellerinnen ist
er furchtbar schlecht umgegangen. Habt ihr die Autobiografie
von Tippi Hedren gelesen?«

»Musst du uns eigentlich immer unter die Nase reiben,
wie schrecklich Männer sind?« Die Stimme des Blonden
klang genervt.

»Aber wenn doch …«
»Ach, halt den Mund, Jess. Ich kann’s nicht mehr hören.

Warum willst du überhaupt die Mittagspause mit uns
verbringen? Schließlich gehören Craig und ich ja zu den
Bösen.«

»Du vielleicht«, konterte Jess. »Aber Craig ist wirklich
nett.«
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»Soll ich euch dann lieber allein lassen?«, fragte der
Blonde süffisant.

»Lass den Quatsch, Dan«, sagte Craig.
»Oh ja, gerne«, kam von Jess gleichzeitig.
Aha. Das war doch ein Ansatz. Diese Jess schien

zumindest eine Schwäche für Craig zu haben, dafür sprach
auch die Körperhaltung, in der sie neben ihm saß. Ob er ihre
Gefühle erwiderte, war dagegen nicht so einfach zu erkennen.
Aber natürlich würde er besonders eine Affäre am
Arbeitsplatz geheim halten.

So umständlich wie möglich packte Finola den
Reiseführer zurück in den Rucksack und schlenderte dann an
der Bank vorbei, wo sich Craig und Dan nun über Rugby
unterhielten. Jess saß schweigend daneben und aß Salat aus
einer Plastikbox. Ein deutlicher Abstand klaffte jetzt
zwischen ihr und Craig.

Bänke waren immer noch keine frei, aber Finola konnte
sich auf die Stufen von Scott’s Monument setzen, ohne ihr
Zielobjekt aus den Augen zu verlieren. Ergiebig war das
allerdings nicht. Nach zehn Minuten verließ Jess die beiden
Männer, die noch eine Weile gemütlich in der Sonne saßen
und sich unterhielten. Dann folgte Finola ihnen in sicherem
Abstand zurück zur Bank und beendete somit ihre erste
Observierung.

Sie war recht zufrieden mit sich und ihrer Tarnung, auch
wenn sie den Fall natürlich noch längst nicht gelöst hatte.
Aber das war kaum zu erwarten gewesen. Jetzt konnte sie
Pause machen bis um fünf, wenn Craig Feierabend hatte. In
Amandas Akte stand, dass er normalerweise nach der Arbeit
den Bus Nummer 11 zurück nach Fairmilehead nahm. Außer
freitags, wenn er mit Kollegen aus der Bank noch in den Pub
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ging. Nun, im Pub würde dann wohl zumindest eine junge
Kollegin dabei sein, was Amanda wahrscheinlich deutlich
mehr beunruhigte als ein kameradschaftlicher Umtrunk mit
dem blonden Dan.

Heute aber war Donnerstag, also nach den Angaben in
der Akte weder Pub noch Fitnessstudio noch sonst was
angesagt. Und da Finola selbst an der Busstrecke nach
Fairmilehead wohnte, waren der letzte Teil ihrer
Observierung und die Heimfahrt voraussichtlich problemlos.
Sie konnte sich auf einen frühen, ruhigen Abend freuen. Und
sich darauf vorbereiten, morgen nicht nur in der
Mittagspause erneut hinter Craig herzutrotten, sondern zur
Happy Hour ganz zufällig im selben Pub zu sein wie er.

Nun aber war es an der Zeit zu shoppen. Sie würde sich
einige Kleidungsstücke und Accessoires zulegen, in denen sie
nicht wiederzuerkennen war. Vor allem ein paar Brillen. Ihre
großen dunkelbraunen Augen waren wahrscheinlich ihr
auffälligstes Merkmal. Vielleicht besorgte sie auch noch
Haarfärbemittel. Manchmal vermisste sie das Türkis ihrer
Haare, das sie bis zum Sommer zur Schau gestellt hatte, aber
natürlich konnte sie so unübersehbar nicht als Detektivin
arbeiten. Eine neue Kolorierung musste allerdings leicht
herauswaschbar sein. Ob Lebensmittelfarbe funktionierte?
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Kapitel 4

Anne blickte von ihrem Teller auf, als Finola die Küche
betrat, um sich einen Tee zu kochen.

»Sie sind früh zurück.«
»Donnerstag ist Ehemann-zu-Hause-Tag, steht in der

Akte. Und Craig Erskine ist tatsächlich nach seiner Arbeit
direkt mit dem Bus heimgefahren und nach Hause
marschiert. Morgen geht’s länger, mit Pubbesuch und so.«

»Und wie war es? Ach, nehmen Sie sich doch auch was
von den Spaghetti, ich habe ohnehin mal wieder viel zu viel
gekocht.«

»Gut war’s.« Finola kam Annes Aufforderung nur zu gern
nach. Vor lauter Verkleidungsshopping hatte sie völlig
vergessen, an ihren Magen zu denken und Lebensmittel für
das Abendessen einzukaufen. Sie füllte eine Portion
Spaghetti und einen Schöpfer Soße mit Gemüsestückchen auf
einen Teller – tatsächlich sah es aus, als hätte Anne für eine
Großfamilie gekocht – und setzte sich zu ihrer Chefin.

»Ich habe in der Mittagspause ein paar Fotos gemacht, er
ist mit zwei anderen aus der Bank in die Princes Street
Gardens gegangen. Ein Mann, Dan, und eine junge Frau,
Jess. Die schien sehr angetan von unserem Craig, aber
wirklich Verdächtiges habe ich nicht gesehen.«

Anne nickte und widmete sich ihren Spaghetti. Das
Gespräch verstummte.
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In die Stille erklang plötzlich ein klägliches Miauen, und
eine kräftige graue Katze stolzierte in die Küche. Sie setzte
sich vor den Herd und sah von Anne zu Finola und wieder
zurück.

»Darf ich vorstellen? Finola – Olga. Olga – Finola«, sagte
Anne und stand auf. »Olga ist übrigens immer hungrig, wenn
sie Menschen essen sieht, selbst wenn sie eigentlich satt ist.
Deshalb kriegt sie jetzt etwas zum Knabbern, bevor sie uns
unsere Spaghetti streitig macht.«

Anne nahm eine Schachtel aus dem Oberschrank und
füllte ein paar Knuspersnacks in einen der beiden Näpfe
neben der Tür zum Garten, die Finola erst jetzt auffielen.

»Freddy dagegen jagt seine Beute lieber draußen. Den
sehen wir manchmal tagelang nicht. Vielleicht frisst er sich
aber auch bei den Nachbarn durch.«

»Sie haben zwei Katzen?«
Anne nickte und setzte sich wieder. »Hatte ich das nicht

erwähnt? Oh, ich hoffe, Sie sind nicht allergisch oder so?«,
fragte sie besorgt.

Finola schüttelte den Kopf. »Ich mag Katzen. Hab
allerdings wenig Erfahrung mit ihnen.«

Annes Aufatmen verriet ihre Erleichterung, während Olga
beim Fressen eher misstrauisch zum Tisch schielte. Sie
schien noch nicht wirklich davon überzeugt zu sein, dass
Finola hierhergehörte.

»Wieso glaubt Amanda Erskine eigentlich, dass ihr Mann
sie betrügt?«, fragte Finola schließlich. »Was sind die
Anzeichen?«

Anne zuckte mit den Schultern. »Das Übliche. Er macht
oft Überstunden, kürzlich ist er zu einer Fortbildung
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gefahren, von der er vorher nichts erzählt hatte. Sie findet, er
hat sich verändert, ist ihr gegenüber kühler geworden.«

»Inwiefern?«
»Ach, was weiß ich. Gesagt hat sie es natürlich nicht, aber

mir klang das, als hätten die beiden weniger Sex als früher.«
Überrascht ob der direkten Aussage zögerte Finola kurz,

bevor sie fragte: »Wie lange sind sie denn schon zusammen?
Wissen Sie das zufällig?«

»Drei Jahre. Davon zwei verheiratet.«
»Hm. Aber sie hat keinen Verdacht, wer die andere sein

könnte? Ich habe in der Akte nichts dazu gefunden.«
»Nein. Sie hat nur vage Ideen. Eine Kollegin in der Bank

findet sie recht wahrscheinlich. Oder eine Frau, die er
irgendwo kennengelernt hat, wo er alleine hingeht. Im
Fitness-Studio, beim Golfen oder so. Obwohl sie wohl schon
vergeblich versucht hat, ihn dort zu erwischen.«

Finola lächelte bei dieser Vorstellung.
»Nun hat sie alles uns Profis übergeben, und wir werden

die Sache klären«, fuhr Anne fort. »Damit die arme Seele
Ruhe hat.«

»Haben die beiden Kinder?«
»Nein.«
»Immerhin.«
»Noch eine Portion?«, fragte Anne mit einem Blick auf

Finolas leeren Teller.
»Sehr gerne.«
Anne füllte beide Teller noch einmal, als die Küchentür

aufging, die Katze hinaussauste und ein Mann hereinkam.
Finola schätzte ihn auf etwa fünfzig, er hatte eine Stirnglatze,
trug einen dunkelgrauen Strickpullover, und die Augen
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hinter den Gläsern seiner Hornbrille weiteten sich
überrascht, als er sie sah.

»Ah, Lachie. Wir haben dir noch ein paar Spaghetti übrig
gelassen, komm, setz dich zu uns. Dies ist Finola, unsere
neue Kollegin für den Außendienst.« Anne griff nach einem
dritten Teller.

Der Mann kam zum Tisch und reichte Finola förmlich die
Hand. »Lachlan MacKinnan. Schön, Sie kennenzulernen.«

»Finola MacTavish, ich freue mich.«
»Lachie ist unser Hacker«, erklärte Anne und stellte die

gefüllten Teller auf den Tisch.
»Das sollst du nicht sagen, Anne – bitte!« Lachie runzelte

die Stirn und schüttelte den Kopf. Dann ging er zum
Kühlschrank, um sich ein Bier herauszuholen.

Anne grinste nur.
Lachie aß schweigend. Erst als er sein Mahl beendet

hatte, wandte er sich an Finola. »Konnten Sie schon etwas
herausfinden, damit die kleine Amanda wieder ruhig schlafen
kann?«

»Sie kennen Amanda Erskine?«, fragte Finola überrascht.
»Klar. Die Gibsons – Amanda ist eine geborene Gibson –

sind doch alte Freunde der Scotts. Und ich auch.«
»Das hat mir Anne gar nicht erzählt.«
»Das hat ja auch nichts mit dem Fall zu tun«,

rechtfertigte sich Anne.
»Nun ja, irgendwie schon, sie hat immerhin dich

beauftragt und nicht eine der schnieken großen
Erfolgsdetekteien wie Anderson’s.« Lachie lehnte sich auf
seinem Stuhl zurück.

»Malcolm, mein verstorbener Mann, war mit Amandas
Vater und vor allem mit dessen Bruder befreundet«, erklärte
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Anne. »Da liegt es doch nahe, sich bei so einer vertraulichen
Angelegenheit an MWS Investigators zu wenden.«

»Eben.« Lachie nickte. »Ich habe übrigens nichts
gefunden, keine verdächtigen Zahlungen, keine häufigen
Telefonate mit einer bestimmten Nummer. Natürlich könnte
er ein zweites Handy haben. Oder er verabredet sich mit der
Dame immer nur persönlich.«

»Danke, Lachie. Schade, dass du nichts entdeckt hast.
Dann hätte Finola nur noch ein paar Fotos machen müssen.«

Lachie stand auf. »Nun ja, Lassie, glaub ja nicht, dass das
Fotografieren in flagranti leicht ist!«

Er hob die Hand zum Gruß und verließ die Küche. Ob er
mit Lassie, der schottischen Bezeichnung für Mädchen, sie
oder doch eher Anne gemeint hatte, blieb unklar.
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Kapitel 5

Natürlich war die zweite Mittagspausen-Observierung
genauso erfolglos wie die erste. Glaubte Amanda Erskine
wirklich, dass ihr Mann sich in der kurzen Zeit ganz schnell
mal mit seiner Geliebten treffen würde? Finola konnte sie
beruhigen – Craig war nur mit Dan in ein Stehcafé gegangen.
Und Jess hatte sich den Männern dieses Mal nicht
angeschlossen.

Nun wartete Finola neben dem Coffee Shop auf dem St.
Andrew Square. Von hier aus hatte sie den Eingang auf das
Gelände gut im Blick, und schließlich führte der schnellste
Weg zu den zahlreichen Pubs der Rose Street über genau
diesen Platz.

Es nieselte schon wieder, wie bereits mehrmals heute,
und der Wind blies empfindlich kühl um ihre nackten Beine
und unter den Minirock. Die neuen High Heels waren
inzwischen leider weniger bequem als beim Anprobieren,
und sie war wirklich froh, dass sie ein paar eingelaufene
Schuhe für den Heimweg in ihre übergroße Handtasche
gepackt hatte.

Vier sehr junge Frauen, die ganz ähnlich gekleidet und
ebenso stark geschminkt waren wie sie selbst, stöckelten
lachend an ihr vorbei in Richtung Rose Street. Und da kamen
auch die Banker. Craig, Dan, zwei weitere Männer, Jess und
eine mollige Frau mit hennaroten Haaren.
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Finola atmete auf. Es wäre zu dumm gewesen, wenn die
Bankleute sich einen Pub in einer anderen Richtung
ausgesucht hätten. Aber sie hatte angesichts der vielen
Kneipen, die sich in der Rose Street aneinanderreihten,
richtig geraten!

Zur Tarnung eilte sie den vier aufgebrezelten Frauen
nach, als gehörte sie zu ihnen. Bis zum ersten Pub würde das
funktionieren. Zu blöd, dass Amanda keine Angaben hatte
machen können, welches der richtige Pub für das Thank-
God-it’s-Friday-Feiern ihres Mannes war. Sonst wäre sie
unauffällig vor ihm dort gewesen.

Gleich vor dem Abbotsford blieben die Frauen der Clique
stehen, um noch eine Zigarette zu rauchen, bevor sie den Pub
betraten, und um über eine gewisse Cheryl herzuziehen.
Leider musste Finola erkennen, dass The Abbotsford nicht
Ziel von Craig und Company war. Mist. Jetzt war sie doch
gezwungen, hinter ihnen herzugehen.

Blue Kitten stand auf dem Schild des Pubs, den sie
gewählt hatten. Unter der Schrift zeigte es tatsächlich eine
blaue, sehr traurig aussehende, kleine Katze. Die
Mitleidsmasche schien zu ziehen, denn der Pub war brechend
voll. Das konnte aber natürlich auch daran liegen, dass ein
großes Plakat hinter der Bar Gin Week – halber Preis von 5
bis 6 verkündete.

Mit etwas Geduld und sanften Ellenbogen arbeitete sich
Finola zur Theke vor und ließ sich, als sie schließlich an der
Reihe war, einen Gin empfehlen. Mit den Getränken in der
Hand würde sie sich überall im Pub umschauen können,
ohne aufzufallen. Als sie gerade ihren Gin und das
Fläschchen Tonic Water bezahlte, entdeckte sie die
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rothaarige Frau, die auf die Bar zusteuerte, Jess im
Schlepptau.

»Ich nehm die Drinks, du die Crisps«, rief sie der
jüngeren Kollegin zu.

Na, das lief ja bestens! Finola brauchte nichts weiter zu
tun, als zu warten und schließlich den beiden Frauen in einen
kleineren Raum im hinteren Teil des Pubs zu folgen. Sie
stellte sich zu zwei älteren Herren an einen nicht allzu
entfernten Stehtisch mit Blick auf die Bankerclique und goss
das Tonic Water zum Gin. Der erste Schluck verriet: Die
Empfehlung hatte sich gelohnt.

Finola nahm ihr Smartphone in die Hand und tat, als ob
sie sich intensiv damit beschäftigte. Die Herren kümmerten
sich angenehmerweise nicht um sie und verschwanden nach
einer guten halben Stunde, stattdessen gesellten sich ein paar
junge Leute zu ihr, die sie ebenso ignorierten.

Irgendwie war das Observieren auf die Dauer ziemlich
langweilig, stellte Finola nach zwei Stunden fest. Immerhin
hatte sie inzwischen einen Barhocker erobert und konnte das
Gewicht von ihren Füßen nehmen. Craigs Clique schien nicht
einfach nur auf ein Freitagsbierchen gekommen zu sein, das
war nun die vierte Runde, die geholt wurde.

Finola selbst nippte an ihrem dritten Tonic Water. Ohne
Gin. Nach dem ersten Drink war sie auf diese Variante
umgestiegen, denn schließlich war sie im Dienst. Verstohlen
sah sie auf die Uhr. Jetzt, da alle gerade frische Getränke
hatten, war wohl die beste Zeit, einmal die Toilette
aufzusuchen, ohne etwas zu verpassen. Sie erhob sich.

Natürlich hatte sie schon früh ausgekundschaftet, wo die
entsprechenden Örtlichkeiten waren, und konnte zielstrebig
wie ein Stammgast an der Bankerclique vorbeistöckeln.
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Boah, taten ihre Füße weh! So ging das nicht weiter! Sie trat
durch die Tür und ein paar Schritte in den langen, schmalen
Gang, der zu den Toiletten führte. Dann schlüpfte sie aus den
High Heels und ließ die Kälte des Steinbodens in ihre
schmerzenden Füße dringen.

Hinter ihr ging die Tür auf und wieder zu, und ein Mann
lachte leise. Finola fuhr herum. Der Schreck stach ihr wie ein
Messer in den Magen. Craig Erskine. Er stand direkt vor ihr!
Und das Foto, das sie von ihm in der Akte hatte, tat ihm
unrecht: In Wahrheit sah er noch viel besser aus mit den
Lachfältchen und dem leichten Bartansatz …

Ihre Blicke trafen sich.
Finola schluckte und bückte sich nach ihren Schuhen, um

seinem amüsierten Blick auszuweichen. Zum Glück enthielt
er sich eines Kommentars und ging an ihr vorbei.

Sie eilte in die Damentoilette und in eine Kabine. Dort
steckte sie auch gleich die High Heels in die Tasche und zog
ihre Sneakers an. Sie ließ sich Zeit beim Händewaschen und
Auffrischen des starken Make-ups, schließlich wollte sie
Craig nicht noch einmal so direkt begegnen.

Der Pub schien noch voller zu sein, als sie zurückkam.
Zum Glück ergatterte sie jedoch jetzt einen Sitzplatz gleich
neben der Eingangstür. Das war schön unauffällig, und Craig
würde den Pub nicht verlassen können, ohne dass sie es
merkte. Sie musste ihn ja nicht pausenlos im Blick behalten.
Schließlich war das Ende des Pubbesuchs die interessanteste
Zeit des Abends für ihre Zwecke. Würde er Jess nach Hause
begleiten? Oder gar die Rothaarige? Möglicherweise stand er
auf etwas ältere Frauen? Oder am Ende auf Männer? War das
endlich die Gelegenheit, kompromittierende Fotos zu
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schießen? Hoffentlich nahmen sie kein Taxi, dann würde es
schwierig werden, ihnen zu folgen.

Finola unterdrückte ein Gähnen. Und hoffentlich feierten
sie nicht mehr so lange!

Als sie schließlich hundemüde heimkam, war das Haus
dunkel. Finola wusste nicht, wo Annes Schlafzimmer lag,
wollte sie aber auf keinen Fall stören. So schlich sie barfuß
die nur mit einem Notlicht beleuchtete Treppe hinauf. Sie
griff nach dem Türknopf, um leise in ihr Zimmer zu gehen,
als sie vor ihrer Tür auf etwas Weiches trat. Es bewegte sich,
quietschte und fauchte. Gleichzeitig fühlte Finola einen
brennenden Schmerz am Knöchel. Ein grauer Schatten
sauste die Treppe hinunter. Mist. Eine der Katzen!

Hastig trat sie in ihr Zimmer und schloss die Tür hinter
sich, bevor sich das Tier eines Besseren besinnen und ihr
folgen konnte, um sich am Ende zu rächen.
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Kapitel 6

Pünktlich um neun am nächsten Morgen, noch vor ihrem
ersten Kaffee, saß Finola in Annes Büro, um ihr zu gestehen,
dass sie Craig Erskine nicht bis nach Hause gefolgt war.

»Die sind geblieben, bis der Pub um Mitternacht
zugemacht hat«, erklärte sie. »Dann haben sie sich lautstark
voneinander verabschiedet und sind in alle Richtungen
verschwunden. Craig hat ein Taxi genommen. Alleine. Ein
zweites gab es natürlich nicht, also …« Sie zuckte mit den
Schultern. »Ich konnte ihn schlecht fragen, ob er mich in
seinem Taxi mitnimmt.«

Anne zog einen Mundwinkel ironisch nach oben.
»Stimmt.«

»Ich werde gleich noch meinen Bericht schreiben. Seine
Frau kann ja beurteilen, ob er nach einer angemessenen Zeit
zu Hause war.«

Anne nickte. Ihrem Gesichtsausdruck nach schien sie mit
Finolas Arbeit zufrieden zu sein. »Gut. Für dieses
Wochenende steht nichts Weiteres an, die Observierung von
Craig Erskine setzen Sie bitte am Montag fort. Da geht er
abends immer ins Fitnessstudio.«

»Ich weiß, hab’s in der Akte gelesen. Ich werde mich dort
ebenfalls anmelden.«

»Gut.«
»Ich habe da noch eine Idee …«
»Ja?« Anne sah Finola aufmerksam an.
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»Mir kam gestern Abend der Gedanke – könnten wir die
Ehefrau nicht in die Observierung mit einbinden? Also, ich
denke mir das so, dass sie mich kurz anruft oder eine
Nachricht schickt, wenn ihr Mann mit einem bestimmten
Ziel das Haus verlässt. Dann bin ich schon vor Ort, wenn er
ankommt. Also zum Beispiel im Fitnessstudio. So wäre er viel
unauffälliger zu beobachten.«

Anne legte den Kopf schief. »Keine schlechte Idee«, sagte
sie. »Aber wenn er dort nicht auftaucht?«

»Dann wissen wir, dass er lügt. Und beim nächsten Mal
hefte ich mich ihm eben doch an die Fersen.«

»Okay. Am besten kriegen Sie dafür ein Diensthandy.
Solche Aufträge wird es ja immer wieder geben, und wir
wollen privat und dienstlich doch auseinanderhalten. Ich rufe
gleich mal Amanda an und …«

In diesem Moment klingelte es an der Haustür.
»Das ist für die Detektei«, sagte Anne, stand auf und kam

um ihren Schreibtisch herum. Sie wirkte überrascht. »Ich
habe für mich privat einen Gong. Ach ja, wir müssen auch
noch Ihren Namen an die Klingel …« Sie verließ das Büro,
ließ jedoch die Tür offen stehen.

Finola lauschte, unsicher, ob sie bleiben oder sich diskret
zurückziehen sollte.

»Amanda! Das ist ja Gedankenübertragung, ich wollte
dich gerade anrufen. Meine Ermittlerin sitzt hier bei mir,
komm rein!«

Einen Moment später kam Anne zurück ins Büro, gefolgt
von einer zierlichen, dunkelhaarigen Frau in Jeans und
Pullover.

Finola stand auf.
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»Dies ist Ms MacTavish, die ich mit deinem Fall betraut
habe – Amanda Erskine«, stellte Anne die beiden einander
vor.

Sie tauschten einen Händedruck und höfliche
Begrüßungsfloskeln und folgten dann Anne in die
Besucherecke mit den weinroten Sesseln.

»Ich hole schnell noch Wasser für den Tee, setzt euch
schon mal«, sagte Anne, nahm den Wasserkocher und ging
hinaus.

»Aber ich …«, rief ihr Amanda hinterher, doch Anne
schien ihre Worte nicht mehr zu hören.

Nun wandte sich Amanda Erskine Finola zu und gab ihr
damit Gelegenheit, ihre Klientin genauer zu betrachten. Sie
sah gut aus, war dieser sportlich-disziplinierte Typ, der
mehrmals die Woche joggen oder ins Fitnessstudio ging und
wahrscheinlich Kalorien zählte. Nun, es schien sich
auszuzahlen. Die enge Jeans schmiegte sich an wohlgeformte
Beine, und unter dem lachsfarbenen dünnen Pullover –
Finola tippte auf Cashmere – zeichnete sich kein Gramm Fett
zu viel ab. Ihre Füße steckten in ebenfalls lachsfarbenen
Sneakers, die eindeutig keiner Billigmarke zuzuordnen
waren.

Amanda räusperte sich. »Ms MacTavish …«, setzte sie an.
Finola zögerte. Sollte sie sie bitten, sie beim Vornamen zu

nennen, oder war das unprofessionell? Sie atmete auf, als
Anne zurückkam und sich die Frage für den Moment
erledigte.

Anne stellte den gefüllten Wasserkocher auf den Heizring
und schaltete ihn an, dann holte sie eine Teekanne und drei
bunte Becher aus dem Schränkchen darunter.
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»Wir haben gerade über deinen Fall gesprochen, als du
geklingelt hast«, sagte sie zu Amanda und stellte die
Teebecher auf den Tisch. »Wann ist Craig heute Nacht nach
Hause gekommen?«

»Drei nach halb eins!« Amandas Stimme klang
vorwurfsvoll, und sie kniff nach ihren Worten die Lippen
zusammen, was ihrem hübschen Gesicht deutlich Abbruch
tat. Auch fielen Finola jetzt bei genauerem Hinsehen dunkle
Ringe unter den Augen auf, die schlecht überschminkt waren.
Craigs Frau litt sichtbar unter seiner potenziellen Untreue.

»Das deckt sich damit, dass er nach dem Pubbesuch mit
seinen Kollegen kurz nach Mitternacht in der Rose Street ein
Taxi genommen hat. Also zusammengefasst: Bisher hat sich
dein Verdacht noch nicht bestätigt.«

»Dann stimmt es also, dass sie im Pub den ganzen Abend
Maggies Geburtstag gefeiert haben?«

Das Wasser sprudelte plötzlich laut, und Anne bedeutete
Finola, das Gespräch zu übernehmen, während sie den Tee
aufgoss.

»Wenn Maggie rothaarig ist beziehungsweise hennarot
gefärbt, kann ich das bestätigen«, sagte Finola. Klar, warum
hatte sie das nicht gleich erkannt? Eine Geburtstagsfeier! Die
Rothaarige hatte schließlich fast alle Runden ausgegeben.

»Sei ganz beruhigt, Sweetie, wenn er dich betrügt, werden
wir das noch herausfinden«, ergänzte Anne. Sie brachte die
Teekanne mit und setzte sich.

Amanda nickte. »Ich vertraue dir da völlig«, sagte sie und
fügte mit einem Blick zu Finola schnell hinzu:
»Beziehungsweise natürlich Ihnen. Aber das ist es nicht,
warum ich gekommen bin.«

Anne sah sie fragend an.
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»Es geht um Uncle Ernie«, erklärte Amanda.
»Ernie? Was ist mit ihm?« Anne hob die Hand, als wolle

sie ihre Besucherin bitten, mit ihrer Antwort zu warten, und
nickte Finola zu. »Danke, Sie können dann …«

»Nein, lass!«, unterbrach Amanda sie. »Ist nicht privat.
Wir brauchen deine Ermittlerin! Uncle Ernie ist nämlich seit
Tagen spurlos verschwunden, und ich will, dass sie ihn
findet!«


