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D[s Musgr[v_-Ritu[l und Di_ Junk_r von R_ig[t_ sind ver‐
mutlich nicht die bekanntesten Abenteuer von Sherlock Holmes, aber durchaus spannend zu le‐
sen bzw. zu hören. In der ersten Erzählung berichtet Holmes seinem Freund, Chronisten und 
Mitbewohner Watson von einem seiner ersten Fälle: Ein alter Freund aus Studienzeiten, Reginald 
Musgrave, bat ihn damals um Hilfe, als innerhalb kurzer Zeit sowohl sein Butler, als auch dessen 
Verlobte spurlos verschwanden. Der Butler hatte kurz zuvor den Zorn seines Herrn auf sich ge‐
zogen, als er nachts von ihm beim Studium vertraulicher Familiendokumente überrascht wurde, 
die von dem so genannten Musgrave‐Ritual handeln, dessen wahre Bedeutung der Butler im Ge‐
gensatz zu seinem Herrn erkannte...  

m zweiten Abenteuer erholt sich Holmes nach einem Schwächeanfall in der Grafschaft Rei‐
gate. Als dort in ein Gutshaus eingebrochen wird, man jedoch eher unwichtige Gegenstände 

wie z.B. Bindfaden und ein Barometer stielt und kurz darauf der Kutscher tot aufgefunden wird, 
muss Holmes auch gegen Watsons ärztlichen Rat ermitteln und Licht ins Dunkel bringen.  

elesen werden beide Geschichten ungekürzt von Oliver Kalkofe. Ich persönlich brauchte ei‐
nige Zeit, um seine Stimme mit der Figur von Dr. Watson in Einklang zu bringen, da ich von 

Kalkofe stets gewöhnt bin, dass seine Aussagen bissig, satirisch oder ironisch gemeint sind und 
man beinahe darauf wartet, dass er die Handlung plötzlich kommentiert, Watson einen Scherz 
macht oder eigentlich etwas ganz anderes meint, als er sagt. Diese „Vorurteile“ vergisst man 
jedoch bald, denn Kalkofe liest sehr gut und schon bald vergisst man auch die anderen Rollen, 
die er bereits verkörpert hat, und hört ihn nur noch als Watson bzw. Holmes. 

eben kurzen biografischen Informationen zu Autor und Sprecher gibt das Booklet eine 
kurze Übersicht über in den Geschichten verwendeten Begriffen und historische Zusam‐

menhänge, die dem Hörer eventuell nicht bekannt sein könnten, z.B. was eine Stechschlosspis‐
tole ist oder wann Charles II. regierte. Die Tracks sind zwischen vier und sieben Minuten lang und 
gut gesetzt. 

iese Doppel‐CD ist bereits Folge 9 in der Vertonung von Sherlock Holmes Geschichten, die 
seit Ende 2012 im Hörverlag erscheinen und jeweils zwei Geschichten aus unterschiedlichen 

Sammlungen umfassen.  
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