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Alle Personen und Vorgänge sind erfunden, Ähnlichkeiten 
mit lebenden oder toten Personen sind unbeabsichtigt. Die In-
formationen über die amerikanischen Streitkräfte wurden frei 
zugänglichen Internetseiten entnommen, das gilt insbesondere 
für das erwähnte Flugzeug im Dienste der CIA. Die Beschrei-
bungen der Saurier, ihres Verhaltens und ihres Aussehens ba-
sieren auf wissenschaftlichen Grundlagen, sind aber spekulativ. 
Das gleiche gilt für Verhaltensweisen und Lebensumstände des 
Homo sapiens sapiens und des Homo neanderthalensis.

Die Kapitel in dieser Leseprobe sind in
 loser Reihenfolge angeführt. 

Vom Autor im KernVerlag erschienen: 

Die Zeitmaschinen-trilogie

teil 1: Kaliber .501 T-Rex (2008)
teil 2: Projekt Waikiki Beach (2013)
teil 3: Das Gold der Maya (2014)
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Samstagmorgen

Als das erste graue Morgenlicht von Osten her über die Aus-
läufer des Höhenzugs kroch, war Bernhard Zweigert mit seinem 
Pick-up schon wieder Richtung Hochsitz unterwegs. Neben ihm 
saß Karl Mürlinger, genannt Kare, ein pensionierter Polizist, der 
einen der besten Schweißhunde der Umgebung besaß.

Der Hund saß auf der Ladefläche und balancierte die Bewegun-
gen des Fahrzeugs gekonnt aus. Er war diese Art von Autofahren 
gewohnt.

Zweigert parkte an der gleichen Stelle wie am Vorabend. Die 
Männer holten ihre Gewehre aus den Futteralen und schoben 
Patronen in die Kammern. Kare repetierte noch seine Pistole 
durch. Der Hund, ein Bayerischer Gebirgsschweißhund, freute 
sich sichtlich. Er wusste, was er zu tun hatte: Er durfte ein ver-
letztes Wild suchen. Die Männer gingen zur Wiese unterhalb 
des Hochsitzes und ließen den Hund an der langen Leine laufen. 
Innerhalb weniger Minuten fand er am Waldrand Schweißspuren 
des Keilers, folgte diesen und nach weiten zehn Minuten verbellte 
er das tote Wildschwein. Es war mit einem Herzschuss noch rund 
dreihundert Meter weit gelaufen.

Mürlinger brach das Tier auf, während Zweigert den Wagen 
holte. Gut eine halbe Stunde später hievten sie den Keiler auf 
den Wagen und machten sich auf den Rückweg nach Hofdorf.

Auf des Höhe des Stadls bremste Zweigert den Wagen plötzlich 
so scharf ab, dass Kare, der nicht angeschnallt war, mit dem Kopf 
gegen die Scheibe stieß. Hinten, auf der Ladefläche, heulte der 
Hund auf, der es sich neben dem Wildschwein bequem gemacht 
hatte.

„Kruzifix, was ist denn mit dir los?“, fragte Kare verwundert und 
rieb sich die Stirn. „Hast den Leibhaftigen gesehen?“

„Schau, Kare, dort!“, meinte Zweigert mit seltsam tonloser 
Stimme.
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Er wies zum Stadl hinüber. Der Hund erschien plötzlich auf dem 
Weg vor dem Holzschuppen, blieb dort wie angewurzelt stehen 
und winselte.

Stille im Auto.
„Gib mir dein Handy, Bernhard“, meinte Kare. „Wir müssen 

die Kollegen anrufen.“
Er sprach von den Polizisten immer noch als Kollegen, obwohl 

er schon seit zehn Jahren pensioniert war.
„Das liegt zu Hause, hängt am Ladegerät.“
„Ich hole den Hund, bringe ihn auf den Rücksitz. Du fährst 

runter, weckst die Leute dort in dem neuen Haus und rufst die 
PI Wörth an. Sage denen, wir hätten eine Leiche gefunden. Die 
werden Weiteres veranlassen. Warte dort am Haus auf die Polizis-
ten und zeige ihnen, wo sie hin müssen. Ich bleibe hier.“

Er öffnete die Beifahrertür. „Und sag den Leuten, die sollen 
ihren Mund halten und auf keinen Fall die Presse holen oder die 
Nachbarn aufwecken. Die Kripo kann hier keine Sensationssüch-
tigen brauchen.“

Er rief den Hund, der widerstrebend kam, packte ihn am Hals-
band und schob ihn in den Wagen.

„Fahr los, Bernhard!“

Mürlinger ging die zwanzig Meter zu dem Holzgebäude rüber, 
blieb aber auf dem Weg stehen. Auf dem Grünstreifen vor der 
Holzwand waren deutlich Reifenspuren zu erkennen. Zwischen 
diesen lag die Tote, anscheinend eine junge Frau, auf den Knien. 
Ihr Kopf war auf die verschränkten Arme gebettet, das Gesicht zur 
Seite gedreht. Sie war fast unbekleidet, trug nur helle, erkennbar 
zerrissene Socken. Ihr dünner Pulli war hochgeschoben, umhüllte 
ihren Hals wie ein unförmiger Schal; der blaue BH hing lose an der 
Seite des Körpers herunter, schien vorne geöffnet worden zu sein. 
Auf ihrem nackten Rücken hafteten drei feuchte Ahornblätter. 
Der Mund der Toten wirkte seltsam verzerrt, war unnatürlich weit 
geöffnet. Es sah aus, als wolle das Mädchen schreien.

Dem ehemaligen Polizisten wurde es plötzlich schlecht. Er lief 
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zurück zur Straße und übergab sich dort auf dem Seitenstreifen.
Nach wenigen Minuten hörte er in der Ferne Polizeisirenen, 

die schnell näher kamen.
Er musste sich noch einmal übergeben. Als sein Magen leer war, 

spuckte er aus und hetzte ein paar Meter den Asphalt hinab, bis 
er in der Rechtskurve zu dem Haus hinunterschauen konnte, vor 
dem der Pick-up seines Jagdkollegen stand.

Jetzt erschien ein grüner Polizeikombi, ein 5er BMW, der kurz 
stoppte, sich dann wieder in Bewegung setzte, mit aufheulendem 
Motor den Berg hochschoss, vor ihm abbremste.

Zwei Polizisten stiegen aus. Den älteren kannte Mürlinger.
„Was ist los, Kare? Hier soll eine Leiche liegen“, fragte der.
„Dort Georg.“ Der Angesprochene deutete nach hinten. „Direkt 

vor dem Holzstadl.“

Beide Polizisten ließen den Streifenwagen mit eingeschaltetem 
Blaulicht stehen und gingen die fünfzig Meter die schmale Straße 
hinauf zum Stadl. Mürlinger folgte ihnen.

„Oh mein Gott!“, meinte der jüngere Polizist. „Das könnte das 
Mädchen auf dem Bild sein. Diese Vanessa.“

Der Ältere, ein erfahrener Polizeihauptmeister, blickte einen 
Augenblick auf die Tote, dachte an seine Enkelin, die vierzehn 
Jahre alt war.

„Hol das Absperrband. Wir müssen weiträumig absperren. 
Und lauf bloß nicht auf die Reifenspuren oder den Rasen. Wir 
brauchen die Mordkommission. Ich rufe bei uns in der PI an. Die 
sollen auch unseren Dienststellenleiter benachrichtigen. Und den 
Notarzt müssen wir auch holen.“

Er wandte sich an den Ex-Polizisten. „Karl, hole mal den Zwei-
gert hoch. Ich muss eure Personalien notieren. Gehen wir.“

Dann schaute er auf seine Uhr. Es war sieben Uhr zwanzig.
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Erste Ermittlungen

Der Anruf des Polizeihauptmeisters erreichte die PI Wörth um 
sieben Uhr dreiundzwanzig. Für den Beamten am Telefon war 
das Weitere Routine: Seinen Kollegen in der Einsatzzentrale in 
Regensburg kontaktierte er über eine Kurzwahl und meldete ihm 
ein vermutetes Tötungsdelikt in Wörth. Ruhig und konzentriert 
machte er Angaben zur Anfahrt und welche Beamten bereits vor 
Ort waren. Danach rief er den Notarzt an und alarmierte den 
Rettungswagen im benachbarten Ortsteil Oberachdorf. Beide, 
der Wagen des Notarztes von der Kreisklinik Wörth und das 
Rettungsfahrzeug waren innerhalb von drei Minuten unterwegs 
in Richtung Tiefenthal.

In der Kriminalinspektion in der Bajuwarenstraße in Regensburg 
löste der Anruf der Einsatzzentrale Betriebsamkeit, aber keine 
Hektik aus. Der Leiter des Kriminaldauerdienstes, KHK Bauer, 
nahm das Gespräch an, machte sich kurz ein paar Notizen, blickte 
auf. „Männer, wir müssen los. Ein Tötungsdelikt wurde von der PI 
Wörth gemeldet. Zwei uniformierte Kollegen sind vor Ort, Notarzt 
und Rettungswagen sind auf dem Weg. Packt alles zusammen. Wir 
nehmen den Audi und den BMW.“

Er wandte sich an Igor Reisch, der völlig übermüdet in einem 
Sessel saß. „Du kommst auch mit. Das wird dir die Müdigkeit 
austreiben.“

Er ahnte nicht, wie recht er behalten sollte.
Seine drei anderen Kollegen nickten. Jeder wusste, was er zu 

tun, einzupacken und mitzunehmen hatte.
Brennhuber schnappte sich den Schlüssel des Audi und deutete 

seinem Kollegen Konrad Wagner an, mit ihm zu fahren. Der folgte 
wortlos. Beide waren seit vielen Jahren ein eingespieltes Team.

Bauer drückte auf eine Taste seines Telefons. Die Einsatzzentrale 
meldete sich sofort am anderen Ende. Er kannte den Kollegen.

„Hör zu. Ich brauche den Erkennungsdienst. Sag denen, die 
sollen an Ersatzakkus für die Digitalkamera denken. Vor zwei 
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Wochen ist denen unterm Fotografieren der Saft ausgegangen. 
Sobald ich mehr weiß, melde ich mich. Und rufe bitte noch die 
Staatsanwaltschaft an und informiert den Chef. OK? Danke.“

Oberkommissar Georg Hagler wartete bereits an der Tür.
„Auf gehts“, meinte er. „Ich habe beide Handys eingesteckt. 

Hoffentlich funktionieren die dort. Unsere Funkgeräte können wir 
dort in dem Funkloch sicher vergessen. Ich kenne die Gegend.“

Hagler war in der Nähe aufgewachsen.
„Wenn die Leute wüssten, mit welchen schweren, überalterten 

und selten funktionierenden Funkgeräten wir uns rumschlagen 
müssen, wären sie sicher entsetzt“, dachte sich Bauer. „Mit der 
Technik der siebziger Jahre auf Verbrecherjagd im Jahr 2013. Toll! 
Mal gut, dass wir alle unsere privaten Handys haben.“

Zwanzig Minuten später verließen die beiden zivilen Einsatz-
fahrzeuge bei Wörth-Ost die Autobahn, bogen nach rechts in 
Richtung Tiefenthal ab. An der ersten Abzweigung im Ort park-
te ein Streifenwagen. Der uniformierte Kollege wies ihnen den 
richtigen Weg. Hinter dem letzten Haus stand ein grüner Audi 
A 4 quer zur Straße. Der Leiter der PI Wörth hielt Bauers BMW 
an. Er trug Zivil, war anscheinend auf ein ruhiges Wochenende 
eingestellt gewesen. Beide kannten sich seit vielen Jahren.

„Grüß dich.“ Er beugte sich zu Bauer runter. „Eine ziemliche 
Sauerei, die dort passiert ist. Sieht nach einem Sexualdelikt an 
einem jungen Mädchen aus. Und ein paar Freundlichkeiten hat 
er uns auch hinterlassen.“

„Bleibst du hier stehen und weist den Erkennungsdienst ein? 
Die müssten gleich kommen.“

„Mach ich“, war die knappe Antwort.

Oben, ein paar Meter vor dem Tatort, parkten auf einer 
Grünfläche ein Polizeiwagen, der Wagen des Notarztes und ein 
Rettungswagen des BRK, in dem zwei Rettungsassistenten saßen. 
Zwei Uniformierte sahen den beiden Wagen entgegen und wiesen 
sie auf den Platz neben dem Fahrzeug des BRK ein. Dort stellten 
die Fahrer ihre Wagen ab. Die vier Kriminalpolizisten und Igor 
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Reisch stiegen aus.
„Dort vorne an dem Holzhaus. Es sind nur fünfzig Meter“, 

erklärte der Polizist. „Wir haben weiträumig mit Absperrband 
abgeriegelt und einen Trampelpfad markiert. Der Notarzt ist 
gerade bei der Toten.“

„Danke, habt ihr gut gemacht!“, lobte sie Bauer. „Wer hat die 
Tote gefunden?“

„Da hinten, in dem Pick-up, sitzen die beiden Männer. Beides 
Jäger und einer ist ein ehemaliger Kollege. Die haben schnell 
geschaltet und sich vorbildlich verhalten.“

Er gab ihnen noch kurz ein paar zusätzliche Informationen.
„Da haben wir diesbezüglich Glück gehabt! Ich schicke gleich 

jemanden hin, der sie befragt. Und danke derweil!“

Als die fünf Männer die Tote sahen, blieben sie erst einmal 
stehen. Igor Reisch sog hörbar die Luft ein, atmete tief aus. Die 
vier Kriminalpolizisten ließen sich keine Regung anmerken. 
Obwohl Bauer schon viele Mordopfer gesehen hatte, pochte 
sein Herz fühlbar und er merkte, wie sein Blutdruck stieg. Er 
wusste, seinen Kollegen ging es ähnlich. An solch einen Anblick 
gewöhnte man sich nie; auch nicht nach über zehn Jahren bei 
der Mordkommission.

„Es wird Zeit, dass ich eine andere Arbeit bekomme“, dachte er 
sich. „Vielleicht als Lehrer auf einer Polizeischule.“

Aber das hatte er sich auch schon vor fünf Jahren gedacht. Und 
heute machte er immer noch diesen Job.

Er drehte sich zu den Kollegen um. Reisch war sehr blass.
„Wagner und Reisch. Ihr befragt gleich die Kollegen, danach 

die beiden Jäger.“
Er machte sich Notizen in einer daumendicken Kladde im 

DIN-A-5-Format.
„Aber erst schauen wir uns alles an.“

Der Notarzt ging gerade rückwärts von dem Mädchen weg. 
Die Polizisten hatten auf dem festgefahrenen Schotterweg eine 
gut einen Meter breite Gasse, den Trampelpfad, mit Absperrband 
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markiert; dieser führte an dem toten Mädchen vorbei und dann 
von weiter hinten circa fußbreit zum Opfer hin.

„Schau dir das gut an, Igor“, meinte Bauer. „Die beiden unifor-
mierten Kollegen haben vorbildlich reagiert. Die Autos parken 
weit vom Tatort entfernt, der Trampelpfad führt über Schotter, 
auf dem in der Regel kaum Spuren zu finden sind und dann ist 
das Opfer von hinten zu erreichen. So werden die deutlichen 
Reifenspuren, zwischen denen das Mädchen liegt, nicht betreten 
und andere Spuren nicht zerstört.“

Der nickte. „Das hat man uns auf der Schule in einem Film 
gezeigt. Hätte nie vermutet, dass ich das so schnell in Wirklichkeit 
sehen würde. Das ist ja schlimm. Das arme Mädchen!“

„Die Wirklichkeit ist immer schlimmer“, war Bauers Antwort.

Der Arzt kam auf sie zu. Er war ein großer, kräftiger Mann mit 
kurzen, grauen Haaren. Normalerweise operierte er Leistenbrü-
che und Blinddärme. Auch er war käsig im Gesicht und wirkte 
geschockt.

 „Dr. Huggenberg“, stellte er sich vor. „Ich nehme an, dass die 
Tote schon seit gestern Abend hier liegt, aber nicht länger, denn 
die Leichenstarre ist dem ersten Anschein nach noch nicht voll 
ausgeprägt. Über die Todesursache kann ich natürlich nichts 
sagen, das müssen die Kollegen von der Rechtsmedizin machen. 
Ich kann nur bestätigen, dass die junge Frau, beziehungsweise das 
Mädchen, tot ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit schon mehr 
als acht Stunden hier liegt. Die Kleidung ist völlig nass, aber unter 
dem Körper scheint der Boden trockener zu sein. Und es hat erst 
gestern spät am Abend angefangen stark zu regnen.“

„Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Schicken Sie Ihren Bericht an 
die KPI Regensburg.“

Er gab ihm seine Visitenkarte. „Ansonsten brauchen wir Sie 
und die beiden Herrn vom BRK nicht mehr.“

„Danke. Und schauen Sie zu, dass Sie den Täter kriegen. Ich 
kann nicht verstehen, wie man ein Mädchen so zurichten kann.“

„Das kann niemand“, entgegnete ihm Bauer.
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Schon von Weitem hörten sie ein Fahrzeug mit Dieselmotor 
den Berg raufkommen.

„Der Erkennungsdienst ist im Anmarsch“, meinte Brennhuber.
Igor Reisch kniete auf dem Weg und schaute zur Toten rüber.
„Schaut euch mal den Mund an“, bemerkte er. „Da steckt etwas 

drin. Es hält ihn auf und so schaut es aus, als würde das Mädchen 
schreien.“

Bauer kniete sich neben den Kommissaranwärter, betrachtete 
den aufgerissenen Mund, die toten, blauen Augen, die an ihnen 
vorbeiblickten, die ganz weit in die Ferne schauten, als suchten 
sie dort Hilfe.

„Ein totes Mädchen schreit nicht!“, meinte Bauer. „Wahrschein-
lich hat es in den letzten Momenten seines Lebens geschrien.“

„Schau mal genau hin! Siehst du, dass etwas in ihrem Mund 
steckt?“

Reisch deutete auf das weiße, starre Gesicht, das von nassen, 
strähnigen Haaren umflossen wurde. „Es scheint ein Stück von 
einem Zweig zu sein.“

„Stimmt“, erwiderte Bauer. „Möchte wissen, was das soll. So 
etwas habe ich noch nie gesehen.“

„Ich auch nicht“. Reisch erhob sich. „Habe aber davon gehört. 
Ich werde mich im Präsidium darum kümmern.“

Bauer schaute ihn erstaunt an.
„Jetzt gehe mit Wagner los und befragt die beiden Jäger.“

Drei Kollegen vom Erkennungsdienst erschienen. Ein knappes 
„Hallo“, war die einzige Begrüßung. Einen „Guten Morgen“ konnte 
man sich in dieser Situation wohl kaum wünschen.

Sie trugen bereits ihre weißen Overalls, passende Kopfbede-
ckungen und zogen auf dem Trampelpfad die vorgesehenen Über-
züge für die Schuhe an. Ihre Gesichtsmasken baumelten seitlich 
am Hals; diese würden sie bei der Untersuchung der Leiche und 
des Tatorts überziehen. Einer der Drei trug die Fotoausrüstung mit 
sich und fing an, die Tote und den Tatort aus allen Blickwinkeln 
abzulichten.
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Die beiden anderen steckten nach seinen Anweisungen kleine 
Täfelchen mit Nummer in den Boden, die auf den Fotos später 
deutlich erkennbar sein würden. Der Toten selbst und den Rei-
fenspuren schenkte er besondere Beachtung; hier machte er eine 
Serie von Nahaufnahmen.

Jetzt begannen die drei Leute der Mordkommission, im weiteren 
Umkreis nach verwertbaren Spuren zu suchen.

Die beiden Polizisten der PI Wörth erschienen und halfen mit. 
Auch der Leiter der PI Wörth, der hinzugekommen war, betei-
ligte sich an der Suche. Im Umkreis wurden Zigarettenkippen, 
Papierschnitzel und anderer Abfall nummeriert und fotografiert. 
Auch einem halben Fußabdruck links neben dem Weg galt das 
Interesse der ermittelnden Beamten.

Mittlerweile betrachtete ein Polizist vom Erkennungsdienst 
die Tote von allen Seiten, ein zweiter vermaß die Reifenspuren 
und goss einen Teil der Spur mit flüssigem Gips aus. Der Dritte 
untersuchte die Wand des Holzstadls, entnahm dort Proben und 
markierte Stellen, die anscheinend verwertbare Spuren enthielten. 
Auch die halbe Fußspur wurde mit dem schnell härtenden Gips 
ausgegossen.

Jetzt erst äußerte sich der Polizist, der die Leiche untersuchte. 
„Ich glaube, hier sind an einigen Stellen deutlich Spermaspuren 
zu erkennen. Ich versuche DNA-Spuren sicherzustellen.“

Er bekam nacheinander kleine durchsichtige Kolben gereicht, in 
denen Wattestäbchen steckten. Diese benutzte er für die Abstriche 
vom Körper des Mädchens; anschließend steckte er sie sorgfältig, 
ohne etwas anderes mit ihnen zu berühren, wieder in die Kolben 
und verschloss diese.

Kriminaloberkommissar Hagler schaute sich den Strauch am 
entgegengesetzten Ende des Stadls an.

„Komm mal bitte einer her. Hier scheint jemand einen kleinen 
Zweig abgebrochen zu haben. Vielleicht der Täter?“

Einer vom Erkennungsdienst kam, machte eine Nahaufnahme, 
schnitt die Bruchstelle weiter unten ab und tütete den Zweig ein.
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Bauer machte sich fleißig Notizen über alles, was unternommen 
wurde.

Reisch und Wagner kamen zurück.
„Wir haben alles“, meinte Wagner knapp. „Die beiden Kolle-

gen aus Wörth haben schon angefangen, die Leute unten in den 
Häusern zu befragen. Wir helfen ihnen.“

Bauer nickte. Die beiden verschwanden. Dann holte er sein 
Handy raus und drückte eine Kurzwahltaste. Besetzt.

„Ich muss gleich noch einmal anrufen“, dachte er sich.

Von unten hörte er zwei weitere Autos den Berg raufkommen. 
Der Leiter der PI Wörth ging ihnen entgegen und kam nach 
wenigen Minuten mit dem diensttuenden Staatsanwalt und dem 
Leitenden Polizeidirektor zurück. Die drei Männer begrüßten sich, 
während die Kollegen vom Erkennungsdienst und die anderen 
Polizisten nach einem kurzen Aufblicken wortlos ihre Arbeit 
fortsetzten. Die Ermittlungen am Tatort waren wichtiger als zwei 
hohe Beamte.

Bauer erstattete kurz und knapp Bericht, dem der Staatsanwalt 
und der oberste Regensburger Polizist wortlos zuhörten.

„Danke, Herr Bauer. Vorzügliche Arbeit“, lobte der Leitende 
Polizeidirektor.

Bauer zuckte mit den Schultern und drückte erneut die Kurz-
wahltaste seines Handys, das er immer noch in der Hand hielt. 
Endlich hob der Angerufene ab.

„Hans, du solltest besser herkommen. Der Direktor und die 
Staatsanwaltschaft sind auch schon da.“

Er erklärte ihm in wenigen Worten, was los war.

Reisch erschien. „Jemand hat die Presse angerufen. Unten sind 
zwei Vertreter der lokalen Zeitungen.“

„Welche Zeitungen?“
Reisch schaute auf einen Zettel, den er in der Hand hielt. 

„Wörther Anzeiger und Donau Post. Irgendjemand muss die 
angerufen haben.“
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„Danke. Sage denen, sie dürfen hier nicht hoch. Heute Nach-
mittag findet die übliche Pressekonferenz in Regensburg statt. Sie 
bekommen eine Einladung. Wie gewohnt.“

Reisch verschwand wieder. Obwohl er den Berg hochgejoggt 
war, wirkte er frisch und wenig angestrengt.

„Warum nimmst du keinen Wagen?“, rief Bauer ihm nach.
Aber Reisch hörte ihn schon nicht mehr. 

Informationen

„Ich habe etwas Interessantes für dich.“

„Gut. Lass hören.“

„In Tiefenthal, das ist bei Wörth, hat jemand hat ein junges 
Mädchen missbraucht und brutal ermordet. Ziemlich üble 
Sache. Ich sage dir, wo du hinmusst.“

„Lass mich das aufschreiben.“

(Papier raschelt)

„Autobahnausfahrt Wörth-Ost, dann nach rechts Richtung 
Straubing. Nach circa einem Kilometer im Ort, auf Höhe der 
Kirche, links abbiegen.“

„Liegt die Kirche an der Straße?“

„Nein, die liegt links oben. Du fährst Richtung Kirche den 
Berg hoch. Der direkte Weg ist aber schon abgesperrt. Daher 
musst du durch den Wald. Du kommst so, von Norden her, zum 
Tatort.“
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„Warte, ich schau in die Karte.“

(Geräusche, leises Gemurmel)

„Ich sehe es. Ich fahre Richtung Wiesenfelden, biege aber vor 
Hungersacker rechts in den Wald ab. Alles klar. Mit dem Vier-
radantrieb komme ich da leicht durch. Danke für die Info. Die 
Belohnung kommt wie gewohnt.“

„Hört sich gut an. Noch eine Sache. Jetzt gibt es hier einen 
Russen. Stell dir vor, die haben einen RUSSEN beim K 1 als 
Praktikanten! Und wir alle wissen doch, was wir von denen zu 
halten haben.“

„Das wird immer schlimmer. Sind die alle blind? Wie kann ein 
Russe ein bayerischer Polizist werden? Wie heißt der Typ?“

„Jetzt ist er Deutscher. Er hat einen deutschen Pass. Sonst ginge 
das ja nicht. Er heißt Igor. Igor Reisch. Kommt aus Odessa, 
glaube ich.“

„Unvorstellbar! Demnächst bekommen noch Neger und Af-
ghanen deutsche Pässe. So etwas müssen unsere Leser wissen. 
Kannst du mir ein Bild von dem besorgen?“

„Werde ich versuchen. Kostet einen Hunni extra.“

„OK. Noch eins: Hat sich etwas bei den Ermittlungen wegen 
des Anschlags auf unsere Kameraden ergeben?“

„Ich weiß nur wenig davon, werde mich aber mal vorsichtig 
umhören. Perschreither will sich wohl so nebenher um die 
Sache kümmern. Darf er zwar nicht, aber jeder versteht das. 
Wenn ich was höre, melde ich mich.“
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„Danke! Kannst du mir die Nummer von ihm geben?“

„Klar. Handy oder privat? Hast du was zu schreiben?“

„Schieß los! Die Handy-Nummer natürlich. Festnetz steht ja im 
Telefonbuch.“

(Papier raschelt. Die Nummer wird durchgegeben.)

„Gute Infos. Sind zweihundert Euro in Ordnung?“

„Dreihundert hören sich besser an. Plus den Hunni für das Bild. 
Das schicke ich per Mail.“

„Genehmigt.“

„Bis Freitag.“

„Wir sehen uns!“

(Das Telefon wird aufgelegt. Der Informant löscht den Anruf 
aus seinem Handyspeicher.)

Frühstück

Helena bereitete das Frühstück vor, während Hans in der na-
hegelegenen Bäckerei Semmeln holte. Als er zurückkam, duftete 
es im Haus nach extra starkem Kaffee; zwei Gläser mit frisch 
gepresstem Orangensaft standen auf dem gedeckten Tisch. Sie 
setzten sich und Perschreither schnitt die Semmeln durch, wäh-
rend seine Frau den Kaffee einschüttete. Die Zeitung lag neben 
der Kaffeekanne, aber keiner wollte sie lesen. Schweigend aßen 
sie ihre Semmeln. Helena schaute aus dem Fenster: Draußen war 
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es grau und windig; der Winter kündigte sich an. Ihre Stimmung 
passte zum Wetter.

Das Handy klingelte.
„Ja? Perschreither.“ Er hörte einen Moment zu.
„Nein, unser Sohn schläft noch. Er wird heute … Nein, zu dem 

Hergang kann ich keine Angaben machen. Wenden Sie sich bitte 
an die PI am Protzenweiher.“

Er lauschte erneut. „Nein … Ja sicher, bin ich auch Polizist. 
Aber ich habe mit der Sache nichts zu tun, weiß wahrscheinlich 
nicht mehr als Sie.“

Er hörte wieder zu. „Wie kommen Sie überhaupt an die Infor-
mationen? Woher haben Sie denn meine Nummer?“

Perschreither schüttelte den Kopf und beendete das Gespräch. 
„Einfach aufgelegt“, kommentierte er. „Der Typ gab sich als Pres-
severtreter aus und wusste von der Schlägerei, in die Michael 
verwickelt war. Als ich wissen wollte, woher er die Informationen 
hat, legte er einfach auf. Die Presse wird auch immer schlimmer.“

„Von welcher Zeitung war der denn?“
„Keine Ahnung. Habe nur was von Presse verstanden. Aber 

woher hat der meine Handynummer?“ Perschreither schüttelte 
seinen Kopf. 

In diesem Augenblick klingelte das Handy erneut.
„Wimmel den einfach ab und schalte doch das Handy aus“, 

bat Helena.
Hans nickte, nahm das Gespräch trotzdem an. „Ja? Perschreit-

her.“
Er machte ein ernstes Gesicht und deutete auf den Kugelschrei-

ber, der auf dem Tisch lag. Helena reichte ihn rüber.
„Gut, David. Ich komme sofort.“ Er machte sich ein paar 

Notizen auf seiner Serviette. „Macht weiter, ich bin in einer 
Viertelstunde da.“

Seine Frau blickte ihn an; sie hatte resigniert. „Warum muss 
du weg?“

„Wir haben in Wörth ein totes fünfzehnjähriges Mädchen. 
Vermutlich ein Sexualmord. Ziemlich scheußliche Sache. Der 
Direktor und der Staatsanwalt sind da. Ich muss raus. Es tut mir 
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leid, Helena.“
Er stand auf und verschwand im Flur. Eine Minute später hörte 

seine Frau, wie er dem alten Renault die Sporen gab.

Helena blieb am Tisch sitzen, die Ellbogen auf die Tischplatte 
gestützt, hielt mit beiden Händen ihre Kaffeetasse. Ihre Augen 
füllten sich mit Tränen.

Perschreither kannte die Tiefenthaler Kirche und wusste, wo 
er abbiegen musste.

Ein Uniformierter hielt ihn an. „Hier können Sie nicht durch!“
Perschreither zeigte seinen Dienstausweis vor. „KPI Regensburg, 

K1.“
Der Polizist legte die Hand an seine Mütze. „Dort hinauf.“
Perschreither nickte. „Danke, ich kenne mich aus.“
Am Tatort verschaffte er sich einen Überblick, ließ sich von 

Bauer berichten, sprach mit dem Direktor und dem Staatsanwalt.
„Die Sache ist bei Ihnen in guten Händen“, meinte der Leitende 

Polizeidirektor. „Ich glaube, wir beide werden hier nicht mehr 
gebraucht. Erstatten Sie uns Bericht, Herr Perschreither.“ Der 
Staatsanwalt nickte. Die drei Männer schüttelten sich die Hände.

„Wir sollten gegen neunzehn Uhr eine Pressekonferenz im 
Amtsgericht abhalten. Ist das machbar?“, schlug der Polizeidi-
rektor vor.

Perschreither stimmte zu. „Wir werden alles veranlassen.“

Als die Männer vom Erkennungsdienst ihre Arbeit beendet 
hatten, rief Perschreither die Einsatzzentrale an.

„Wir brauchen die Bestatter und jemanden vom Krisenin-
terventionsteam. Außerdem müssen die Rechtsmediziner aus 
Erlangen kommen. Egal, was die sagen, ich will die spätestens 
um fünfzehn Uhr am Dreifaltigkeitsberg haben. Ich nehme an 
der Obduktion teil.“

Sein Blick fiel auf Igor Reisch. „Du kannst auch mitkommen. 
Dann weißt du gleich, was dich zukünftig erwartet.“
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Der schluckte sichtbar, nickte wortlos. Er schien auf einmal 
kein bisschen müde mehr zu sein.

„Wird das schlimm werden beim ersten Mal, Hans?“, fragte 
er leise.

„Es ist immer schlimm. An meine erste Obduktion mag ich gar 
nicht mehr denken. Aber da musst du durch.“

„Und wenn mir schlecht wird?“
„Das wird dir sicherlich passieren. Versuche nicht an das Opfer 

zu denken, sondern an den Täter. Schau dir genau an, was er 
verbrochen hat und denke daran, dass wir ihn fassen wollen, so-
gar fassen müssen. Das hilft. Manchmal. Und wenn dir schlecht 
wird, gehst du raus und kommst danach wieder. Das wird jeder 
verstehen.“

Perschreither legte Igor den Arm um die Schultern.
„Danke“, meinte der.
Auf der anderen Seite der Straße, aus der Richtung des Waldes, 

erschien ein Auto. Der Wagen, ein Subaru Forester, stoppte mitten 
auf der Fahrbahn. Ein Mann mit einer Kamera sprang heraus und 
machte blitzschnell ein paar Aufnahmen.

„Was macht der Volltrottel da?“, rief Perschreither aufgebracht. 
„Wie konnte der hierher gelangen?“

Die beiden Wörther Polizisten drängen den Fotografen zurück 
ins Auto.

„Der Mann sagt, er ist von der Presse“, rief einer. „Er hat auch 
einen Presseausweis.“

„Erledige das, David!“, ordnete Perschreither an.
Der ließ sich den Ausweis des Reporters zeigen. „Stimmt, ein 

Presseausweis von Unser gerechtes Land. Und oben war der Weg 
nicht abgesperrt. Er konnte also über Forststraßen herkommen.“

„Das darf er nicht“, kommentierte einer der beiden Polizisten. 
„Er bekommt eine Verwarnung über zwanzig Euro.“

Der Reporter bekam sein Ticket, zahlte widerspruchslos und 
fuhr davon. Die Bilder vom Tatort und von der Leiche waren 
Gold wert.

„Scheiße!“, fluchte Perschreither. „Wieso war da oben nicht 
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abgesperrt?“
Alle zuckten mit den Schultern.
„Es hat niemand damit gerechnet, dass jemand bei dem Matsch 

mit dem Auto durch den Wald fährt“, gaben die Polizisten klein-
laut zu.

„Woher wusste der, was hier los ist?“, wunderte sich Bauer. „Der 
muss einen Tipp bekommen haben. Er hat doch nicht zufällig 
einen Japaner mit Vierradantrieb. Wer hat ihm den Tipp gegeben?“

Das fragte sich Perschreither auch. Und es war schon das zweite 
Mal an diesem Tag, dass er sich diese Frage stellte.

„David“, er wandte sich an seinen Stellvertreter, „du und Hag-
ler, ihr fahrt jetzt mit dem Audi zur Mutter des Mädchens raus. 
Nimm den Erkennungsdienst mit, schaut euch ihr Zimmer genau 
an. Du weißt schon, was zu tun ist. Vergesst den Computer nicht, 
wenn sie einen hat.“

„Alles klar, Hans.“
„Wir treffen uns um dreizehn Uhr im Besprechungsraum zur 

ersten Auswertung. Bis dann.“
Er drehte sich zu Brennhuber um, der gerade von unten hoch-

gelaufen kam. Der schwitzte, obwohl es ziemlich kühl war.
„Du solltest aufhören zu rauchen, Manfred!“, meinte Perschreit-

her. „Deine Kondition ist nicht die beste.“
Der nickte, antwortete aber darauf nicht.
„Wir sind fertig. Ist der Weg bergauf schon untersucht worden?“, 

fragte Brennhuber. 
„Nein, ich glaube nicht, Manfred. Nimm dir einen von den 

beiden Wörther Kollegen. Die kennen die Gegend hier. Und fahr 
mit ihm mal hoch bis zu dem Ansitz, von dem die beiden Jäger 
gesprochen haben. Achtet auf Reifenspuren, Tempotaschentücher, 
Kleidungsstücke etc. Wenn ihr etwas findet, holt die Kollegen von 
der Spurensicherung. Ihr kennt ja die Vorgehensweise.“

„Alles klar, Chef.“
Brennhuber winkte einen der Wörther Polizisten zu sich. „Ich 

brauche deine Hilfe.“
„Kein Problem“, sagte der.
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Hagler und Bauer saßen bereits in dem Audi und machten sich 
auf den Weg nach Wörth. Auf der Zufahrt zur Hauptstraße kam 
ihnen ein Leichenwagen entgegen.

Hagler schaute seinen Kollegen Bauer an. „Wir hätten doch in 
die Verwaltung gehen sollen, David.“

„Und den ganzen Tag mit Excel Zahlenreihen berechnen? 
Dienstpläne erstellen. Oder Pressekonferenzen vorbereiten? Nein, 
danke!“, war seine Antwort.

„Weißt du, wo die Mutter wohnt?“, wollte Hagler dann wissen.
„Klar. Sie wohnt in der Nähe der Freiwilligen Feuerwehr. Ich 

kenne mich da aus.“

„Wir müssen mit Ihnen reden!“

Frau Klermann wohnte in einer kleinen, gewundenen Stra-
ße, die parallel zur Hauptstraße verlief. Vier oder fünf einfache 
Wohnblocks standen auf der einen Seite, auf der anderen ein 
paar besser aussehende Häuser. Wer in den Wohnblocks lebte, 
zählte sicherlich nicht zu den Besserverdienenden. Das sah man 
schon an den Autos, die vor den Häusern geparkt waren: ältere 
Kleinwagen, viele davon angerostet.

Bauer und Hagler warteten in ihrem Audi nur wenige Minu-
ten vor dem Wohnblock, bis die Psychologin und der Pfarrer 
erschienen.

„Wir sind sofort da“, hatte dieser am Telefon gesagt. „Wir kom-
men in einem silbernen Opel Astra.“

Die Polizisten stiegen aus dem Auto und stellten sich vor: „Kri-
minalhauptkommissar David Bauer und Kriminaloberkommissar 
Georg Hagler von der KPI Regensburg. Guten Morgen, Herr 
Pfarrer. Guten Morgen Frau Frohberg-Zicken.“

Beide kannten die Psychologin, eine dünne, ausgemergelte Frau, 
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die von sich selbst sehr überzeugt war. Die Polizisten mochten 
sie nicht.

Der Pfarrer, ein beweglicher, älterer Herr, so um die Mitte 
sechzig, reichte den Polizisten die Hand.

„Senft ist mein Name. Ich vertrete den Stadtpfarrer, der sich 
in der Reha befindet. Aber sagen Sie einfach Herr Senft zu mir.“

„Gut, Herr Senft. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, was passiert 
ist. Wir müssen der Mutter die Nachricht überbringen und uns 
dann umsehen. Die Spurensicherung kommt gleich. Es ist besser, 
wenn jemand bei ihr ist. Oft muss man in solchen Fällen den Not-
arzt kommen lassen. Mir geht es jedes Mal an die Nieren, wenn 
ich Angehörigen die Nachricht überbringen muss, dass der Partner 
oder ein Verwandter Opfer eines Verbrechens geworden ist.“

Pfarrer Senft legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Herr Bauer, ich kenne das. Selbst nach so vielen Jahren als 

Seelsorger habe ich immer noch Herzklopfen, wenn ich vor der 
Aufgabe stehe, mit den Leuten in solch einer Situation reden zu 
müssen. Man gewöhnt sich einfach nicht daran. Erst im stillen 
Gebet hinterher finde ich dann wieder Kraft. Und wie bauen Sie 
beide den Stress ab?“

Bauer schaute ihn zweifelnd an. „Kann man den überhaupt 
abbauen?“, sinnierte er. Dann fuhr er fort: „Wir gehen zusammen 
ein Bier trinken und reden uns aus. Und für ernste Fälle gibt es 
Polizeipsychologen. Aber jetzt sollten wir gehen.“

Die drei Männer und die Psychologin gingen zur Haustür. Kler-
mann stand ganz unten. „Die Mutter wird im Erdgeschoss woh-
nen“, meinte Bauer und klingelte. Der Türöffner summte sofort.

Eine kleine, rundliche Frau mit rötlichen Haaren stand in der 
Wohnungstür und schaute die Besucher abwechselnd an. Dann 
registrierte sie den dunklen Anzug und den weißen Rundkragen 
des Pfarrers, presste ihre Hände vor den Mund und fing sofort 
an zu weinen.

Sie drehte sich blitzschnell um, verschwand in der Wohnung. 
Die Tür ließ sie geöffnet. Alle folgten ihr und fanden sie im 
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Wohnzimmer, dort saß sie in einem Sessel. Auf dem Tisch vor 
ihr lag ein Fotoalbum.

„Ich heiße David Bauer und bin von der Kriminalpolizei, dies 
ist mein Kollege Georg Hagler. Frau Frohmann-Zicken ist Psy-
chologin. Das hier ist Herr Pfarrer Senft, der zurzeit in Wörth 
den Stadtpfarrer vertritt. Frau Klermann, wir müssen mit Ihnen 
reden!“

Mindestens eine Minute bewegte sich niemand und die Stille 
war so absolut, dass Bauer irgendwo eine Uhr ticken hörte.

Die Frau nahm die Hände vom Mund und nickte. „Was ist mit 
Ness passiert?“

Sie hatte aufgehört zu weinen, schien sich gefasst zu haben. 
„Wo ist Ness?“

„Jetzt kommt das Schlimmste, was mir in meinem Beruf pas-
sieren kann“, dachte sich Bauer. Er fühlte einen großen, harten 
Eisklumpen, dort wo sein Magen sein musste und holte tief Luft. 
„Wir gehen davon aus, dass Vanessa das Opfer eines Gewaltver-
brechens geworden ist. Mehr kann ich Ihnen im Moment nicht 
sagen. Es tut uns sehr leid, Frau Klermann.“

Die Mutter saß einen Moment völlig starr, schaute durch Bauer 
hindurch, kippte dann lautlos nach vorne vom Sessel.

Der Notarzt aus dem Kreiskrankenhaus Wörth, den sie am 
frühen Morgen schon kennengelernt hatten, war in weniger als 
fünf Minuten vor Ort. Er gab der Frau eine Spritze, überprüfte 
Blutdruck und den Puls.

Langsam kam sie wieder zu sich, schaute sich verwirrt um, er-
kannte Bauer, den Pfarrer, blickte ungläubig von Person zu Person.

„Ich lasse Ihnen ein paar Tropfen da, Frau Klermann“, meinte 
der Arzt. „Drei Mal am Tag fünfzehn Tropfen auf ein Stück Zucker 
träufeln. Wenn …“

Sein Handy klingelte, er antwortet kurz. „Ein Verkehrsunfall. 
Ich muss weg. Auf Wiedersehen und alles Gute, Frau Klermann.“

Er lief hinaus und wenige Sekunden später entfernte sich sein 
Wagen mit heulender Sirene.
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Die Psychologin und der Pfarrer setzten sich neben die Frau 
und hielten ihre Hand.

Bauer bat, sich kurz in Vanessas Zimmer umsehen zu dürfen. Die 
Mutter nickte und zeigte wortlos auf die Tür im Flur gegenüber.

Die Tür war nur angelehnt. Die beiden Polizisten stießen sie 
auf, vermieden dabei, den Türgriff zu berühren und blickten ins 
Zimmer. Es war mit einem braunen Teppichfußboden ausgelegt, 
vielleicht zehn Quadratmeter groß, eingerichtet mit einfachen 
Möbeln. Rechter Hand stand ein Einzelbett bezogen mit bunter 
Bettwäsche, zwei zerknautschte Teddys lagen auf dem Kopfkissen. 
Über dem Bett an der Wand hing ein Poster von Pink. Unter dem 
Fenster sahen sie einen kleinen Schreibtisch mit vier Schubladen 
und einen roten Bürostuhl. Auf dem Schreibtisch lagen Schulbü-
cher, eine Computertastatur mit Maus und in einer flachen Schale 
befanden sich mehrere Stifte. Der Computer stand unter dem 
Schreibtisch. Auf der linken Seite vervollständigte ein zweitüriger 
Kleiderschrank, an dem außen auf einem Bügel ein kurzer Rock 
hing, die einfache Einrichtung.

„Ziemlich kurz für das nasskalte Wetter“, dachte sich Bauer, 
als er den Rock sah.

Dann entdeckten die beiden Polizisten zwischen Kleiderschrank 
und Wand einen weiteren halbhohen Schrank mit zwei großen 
Schubladen oben und darunter zwei Türen. Ein Schrank von der 
Art, in dem man Wäsche und Strümpfe aufbewahrt.

Auf der Fensterbank wuchsen eine Clivia und ein kleiner Kak-
tus. Das Zimmer wirkte aufgeräumt und sauber.

„Da könnte sich meine Julia mal ein Beispiel daran nehmen“, 
murmelte Bauer.

„Was hast du gesagt?“, fragte Hagler.
„Ach, nichts“, antwortete sein Kollege.

Auf dem kleinen Schrank fiel Bauer plötzlich etwas auf. Neben 
der Haarbürste und einigen Schminkutensilien stand ein Parfum: 
ein birnenförmiger Behälter mit goldenem Sprühkopf, an dem 
eine rote Lederschlaufe befestigt war. Er trat drei Schritte in den 
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Raum hinein, bis er die Aufschrift lesen konnte: Agent Provoka-
teur Maitresse stand in roter Schrift auf dem Glasbehälter. Das 
Ding erinnerte ihn von der Form her an eine Handgranate. Der 
kräftige, blumige, süßliche Duft war aus einem Meter Entfernung 
zu riechen. Er fand ihn sehr angenehm.

„Wo hat das Mädchen das Parfum her?“, dachte er sich. Es 
passte gar nicht zu dieser einfachen, fast ärmlichen Einrichtung.

Bauer nahm sein Handy und rief Perschreither an. „Wo bleibt 
der Erkennungsdienst?“, wollte er wissen.

„Ist gerade losgefahren. Müsste gleich bei euch sein.“

Die Psychologin redete leise mit der Frau, der Pfarrer hielt einen 
Rosenkranz zwischen seinen Fingern. Die Frau schien aber nicht 
zu beten, hörte beiden nur zu.

„Frau Klermann. Gleich kommen weitere Kollegen und schauen 
sich das Zimmer von Vanessa an. Mir tut es leid, Sie jetzt darum 
bitten zu müssen. Es ist aber ganz wichtig nach Hinweisen zu su-
chen, die dazu geeignet sind, den Täter zu fassen. Und das wollen 
Sie doch sicher auch.“

Die Mutter nickte.

Die Kollegen von der Spurensicherung erschienen kurze Zeit 
später und machten sich an die Arbeit. Die Mutter des toten Mäd-
chens verfolgte mit aufgerissenen Augen die Polizisten in ihren 
weißen Overalls, die in dem Zimmer ihrer Tochter verschwanden.

„Frau Klermann, darf ich Kaffee kochen?“, fragte die Psycho-
login.

Sie nickte und zeigte auf die Küche. „Es steht alles auf dem 
Schrank.“

Frau Frohberg-Zicken kochte Kaffee und bot ihn allen an. Die 
drei Männer und Frau Klermann bedankten sich und nahmen von 
dem schwarzen Getränk. Für einen Moment saßen alle schweigend 
am kleinen Wohnzimmertisch.

Nebenan wurde fotografiert; man sah durch die angelehnte Tür 
das grelle Blitzlicht. Plötzlich kam einer der Weißgekleideten aus 
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dem Zimmer und winkte Bauer zu sich.
„Schaut alles normal aus. Nur zwei Sachen fallen auf: das teuere 

Parfum und das hier.“
Er zeigt Bauer einen kleinen, roten Schuhkarton, der in einer 

großen Plastiktüte steckte.
„Der lag in einer Art Geheimfach unter der untersten Schublade 

des Schreibtisches. In ihm befanden sich mehrere Zettel.“
Auch diese steckten in Plastiktüten.
„Ich habe die Notizen kurz überflogen. Sehr interessant!“
Er ließ seinen Kollegen die kurzen Sätze lesen. „Das ist doch 

was. Oder?“
Der Name „Ben“ fiel Bauer sofort ins Auge. Hagler erging es 

genauso. Der deutete zur Mutter rüber, was sein Kollege sofort 
verstand.

Plötzlich erschien der zweite Kollege mit einem weiteren 
Stück Papier von der Größe einer Zigarettenschachtel, das auch 
eingetütet war.

„Der Papierkorb war leer, aber hinter dem Computer lag dies 
hier. Schaut aus wie die anderen Zettel aus dem Karton.“

Er ließ Bauer auch diesen Eintrag lesen, legte das Beweisstück 
dann zu den anderen in einen großen, braunen Umschlag.

Ein weiterer Name: Daniel.
„Die Sachen möchten wir heute Nachmittag noch kurz im Büro 

haben!“, wies Bauer seine Kollegen an. „Schaut zu, dass ihr die 
Untersuchungen abschließt, damit wir heute noch alles auf den 
Tisch bekommen.“

„OK, kein Problem. Machen wir einfach Überstunden, kommt 
ja sonst nie vor“, war die ironische Antwort.

Die beiden Beamten von der Spurensicherung verschwanden 
wieder im Zimmer des toten Mädchens. Bauer sah es erneut 
aufblitzen. Es wurde wieder fotografiert. Nach ein paar Minuten 
trug einer der drei Beamten einen Karton mit dem Computer der 
Ermordeten hinaus.

Als er zurückkam, legte er wortlos eine Quittung auf die An-
richte.
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Es klingelte. Frau Klermann ging zur Tür und Bauer folgte 
ihr. Draußen stand eine Frau, die Vanessas Mutter wie aus dem 
Gesicht geschnitten war.

„Das ist meine Schwester Andrea“, schluchzte Frau Klermann.
Beide Frauen lagen sich in den Armen und weinten. Nach einem 

Moment gingen sie ins Wohnzimmer.
Bauer sah, wie der Pfarrer aufatmete. „Ich muss fort“, flüsterte 

er. „Ein Todkranker wartet auf meinen Trost. Ich rufe meinen 
Kollegen Meinert an. Frau Klermann ist evangelisch. Auf Wie-
dersehen, Herr Bauer, Herr Hagler.“

Er schüttelte den Polizisten, Frau Klermann und ihrer Schwester 
die Hand und ging hinaus.

Die Psychologin blieb am Tisch sitzen, sagte nicht „Auf Wie-
dersehen.“

Scheinbar mochten sie und der Pfarrer sich nicht.

Als die Beamten von der Spurensicherung fertig waren, beende-
te Bauer die erste Vernehmung der Mutter. Dann verabschiedeten 
sich er und Hagler von Frau Klermann. Ihre Schwester würde 
sich um sie kümmern.

„Ich danke Ihnen. Bitte finden Sie den Mörder meiner Nichte“, 
meinte sie weinend. „Bitte! Sie war doch noch keine sechzehn.“

Bauer schluckte. „Wir werden alles tun, um den Mörder zu 
fassen“, versprach er. „Vielleicht muss ich heute noch einmal 
wiederkommen. Dann rufe ich aber vorher an.“

Die beiden Frauen nickten.
„Falls Ihnen noch etwas Wichtiges einfällt, können Sie mich 

jederzeit anrufen. Ich lasse Ihnen meine Karte hier.“ Er legte seine 
Visitenkarte auf den Wohnzimmertisch.

Bauer und Hagler verabschiedeten sich. Bevor Bauer die Woh-
nung verließ, drehte er sich noch einmal um. Die Psychologin 
hatte einen Block vor sich auf dem Tisch liegen und begann, mit 
den beiden Frauen zu reden.

Bauer und Hagler waren froh, als sie wieder draußen waren. 
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Sie atmeten erst einmal tief durch. Die Sonne hatte sich durch 
die Wolken gekämpft und die Straße bot den Betrachtern ein 
friedliches Bild. Vor dem nächsten Block spielten zwei Jungen 
mit einem Ball.

„Tor!“, schrie der eine, während der andere dem Ball hinter-
herlief.

„Was machen wir jetzt, David?“
Der schaute auf seine Uhr. „Es ist zwölf Uhr fünfzehn. Fahren wir 

zurück ins Präsidium. Hans will uns um dreizehn Uhr im Bespre-
chungsraum haben. Und du weißt, wie sehr er Unpünktlichkeit 
hasst. Am Nachmittag reden wir mit dieser Shalice und, falls noch 
Zeit bleibt, mit diesem Herrn Strosser. Frau Klermann meinte, mit 
„Ben“ sei sicherlich der Lehrer Strosser gemeint, der Klassenleiter 
der Ermordeten. Außerdem ist er Jugendwart im Schützenverein, 
kennt das Mädchen gut und kann uns vielleicht einen Hinweis 
geben, warum sie gestern nicht beim Schießtraining war.“

„Fahren wir“, war die Antwort Haglers, der sich hinter das 
Lenkrad klemmte.

An solchen Tagen gab er sich immer wortkarg.

Besprechungsraum

Das komplette Team saß bereits um den großen Tisch herum, 
als Perschreither eintrat. 

„Grüßt euch. Sind alle da?“
Jeder nickte.
Er blickte sich um. Neben dem Team des Kriminaldauerdienstes 

vom Morgen saßen noch zwei Kollegen vom Erkennungsdienst am 
Tisch, die der Direktor für diesen Fall abgeordnet hatte. Dazu ka-
men die vier Kollegen von der neuen Schicht und Igor Reisch, der 
seine Augen kaum noch offen halten konnte. Zusätzlich war eine 
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Kollegin von der „Sitte“ hinzugezogen worden. Man zog immer 
Polizistinnen zu Fällen hinzu, bei denen es um Sexualverbrechen 
ging, denn die waren besonders ausgebildet für die Befragung von 
Frauen und Mädchen. Alle kannten Polizeihauptmeisterin Beate 
Konnert als fähige und besonnene Kollegin. Demnächst würde sie 
einen Lehrgang zum Aufstieg in den gehobenen Dienst besuchen.

Drei Whiteboards waren von den Teams bereits sorgfältig be-
schriftet worden. Perschreither wandte sich der ersten zu, die mit 
OPFER bezeichnet war.

„Das Opfer ist die fünfzehnjährige Vanessa „Ness“ Klermann.“
Er beschrieb das Mädchen, ihren Wohnort, ihre Hobbys, sowie 

die Familienverhältnisse, aus denen sie stammte. Dann klebte er 
Duplikate von Fotos, die am Tatort aufgenommen worden waren, 
auf das Board. Ganz oben, links und rechts neben der Überschrift, 
klebten sechs weiße Zettel; auf ihnen befanden sich Abschriften 
der Bemerkungen, die der Erkennungsdienst in Vanessas Zimmer 
sichergestellt hatte.

Ben ist ein toller Mann
Wir haben uns nach der Schule getroffen 
Ich liebe ihn 
Ben ist sehr zärtlich 
Sein neues Auto gefällt mir 
Es ist aus mit Danny - blöde Sexfilme

ZEUGEN stand auf dem zweiten Board.
Die Aussagen der beiden Jäger, der Mutter, der Anwohner waren 

stichpunktartig aufgeführt.
Darunter war zu lesen:
Zu befragen sind: Shalice Gierer, Benjamin Strosser, Wirtsleute 

des Gasthofs Geier, Schüler 9 A, Daniel Liebermayr, Dominik 
Hechter.
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Mit TO DO war das dritte überschrieben.
Das Ermittlerteam war namentlich aufgeführt, jeder bekam eine 

oder mehrere Aufgaben zugeteilt, die man jetzt genau besprechen 
würde.

Die Ausführungen der einzelnen Polizisten erfolgten sachlich, 
kurz, professionell. Das Team kannte sich in dieser Zusammenset-
zung, bis auf wenige Ausnahmen, seit fast zehn Jahren.

„Ich schlage vor, dass ich mir heute noch den Lehrer, diesen 
Herrn Strosser, anschaue. Dann muss ich Feierabend machen, ich 
bin seit zwanzig Stunden im Dienst“, schlug Bauer vor.

„Nein, die alte Schicht geht sofort. Und du auch!“, wies Per-
schreither seinen Stellvertreter an. „Mit Herrn Strosser rede ich 
morgen früh. Aber ich fahre heute noch bei der Freundin, dieser 
Shalice Gierer, vorbei. Beate kann mich begleiten.“

Er wandte sich an die neue Schicht des Kriminaldauerdienstes.
„Ich übernehme die Leitung, muss aber gleich zur Obduktion. 

Igor kommt mit. Ihr nehmt euch noch einmal die beiden alten 
Leute vom Eckhaus vor, die gestern die beiden Kombis, den neuen 
weißen Passat und den alten Golf III Variant, gesehen haben. 
Außerdem gehe ich mit Beate später auch noch im Gasthof 
Geier vorbei. Vielleicht ist der Täter dort aufgetaucht oder den 
Wirtsleuten ist etwas aufgefallen.“

Er überlegte einen Moment, während sich die anderen Polizisten 
Notizen machten.

Igor Reisch schrieb fleißig in eine dicke Kladde.
„Ruft den Direktor der Realschule an, lasst euch eine Liste aller 

Klassenkameraden geben. Befragt die Jugendlichen.“
Er überlegte wieder einen Moment, sah zwei Kollegen an. „Maier 

und Zumricht, ihr beiden redet mit diesem Daniel Liebermayr. 
Befragt ihn über sein Verhältnis zu Vanessa und wieso die Liebe 
plötzlich aus war.“

Die beiden nickten.
„Sprecht ihn auf jeden Fall auf die Notiz an!“
Er fuhr fort: „Wir brauchen von der Zulassungsstelle alle neuen 

Passat Variant in Weiß, sagen wir mal nicht älter als ein halbes Jahr, 
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aus den Landkreisen Regensburg und Straubing-Bogen. Vorerst. 
Morgen kümmern wir uns um die Golf III Variant.“

Alle stöhnten auf, machten sich Notizen. Die Überprüfung 
von Hunderten von Fahrzeugen galt als die unbeliebteste aller 
Arbeiten bei Ermittlungen. Aber es half nichts, sie musste gemacht 
werden. Bauer beschrieb die Whiteboards.

„Was wisst ihr schon?“
Perschreither meinte damit die beiden Kollegen vom Erken-

nungsdienst.
Kriminalkommissar Saslick, ein junger, ausgemergelt wirkender 

Brillenträger, schaute auf ein Blatt Papier. Er wirkte zerstreut und 
harmlos. Wer ihn nicht kannte, hielt ihn für einen Buchhalter 
oder nahm ihn nicht für voll. Saslick war ein ausgezeichneter 
Fünfkämpfer, Mitglied der B-Nationalmannschaft und hielt sich 
durch Kickboxen fit. Den Fehler, ihn zu unterschätzen, hatten 
schon einige Ganoven mit schmerzhaften Erfahrungen bezahlen 
müssen.

„Die DNA-Proben vom Opfer sind schon per Kurierfahrt nach 
Erlangen unterwegs. Die Kollegen von der Autobahnpolizei waren 
mal wieder so nett.“

Er las in seinen Notizen.
„Ich habe mir die Reifenspuren angeschaut. Die Reifen schie-

nen ganz neu zu sein; ein typisches Winterreifenprofil, das sich 
teilweise über einen Zentimeter in den Boden gegraben hat. Und 
eine Sache ist interessant. Wir haben die Spurbreite des Wagens 
vermessen. Sie betrug rund einhundertfünfzig Zentimeter, hinten 
und vorne war sie identisch. Genau die gleiche Spurbreite habe 
ich vor drei Wochen schon einmal vermessen und es war ein 
neuer Passat Variant gewesen. Das deckt sich mit den Aussagen 
der alten Leute vom Eckhaus. Wir sollten dem Mann auf jeden 
Fall Bilder der beiden Autotypen vorlegen.“

Alle nickten.
Perschreithers Handy klingelte. „Ja?“ Er lauschte für einen Au-

genblick. „Danke!“, klappte sein Handy zusammen und steckte 
es ein.
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„Die Rechtsmediziner aus Erlangen sind gleich am Dreifaltig-
keitsberg. Komm Igor. Und David, du beendest die Besprechung 
und dann geht die alte Schicht heim. Morgen früh will ich euch 
frisch und ausgeruht hier wieder sehen.“

„Danke“, murmelten die übermüdeten Männer.

Igor Reisch war mit einem Schlag wieder hellwach. Er ahnte, 
was auf ihn zukam, konnte seine Reaktion darauf aber nicht ein-
schätzen. Er musste zugeben, er hatte mächtig Schiss vor seiner 
ersten Obduktion.

Nach der Obduktion war der Magen des Kommissaranwär-
ters leer. Auch Perschreither fühlte sich miserabel. Die beiden 
Rechtsmediziner und ihr Assistent hatten, wie gewohnt, schein-
bar unbeeindruckt und bar jeglicher Gefühle, das tote Mädchen 
untersucht und aufgeschnitten. Als auch noch die Kehle und 
der Kopf geöffnet wurden, rannte Reisch hinaus. Perschreither 
kannte das. Auch nach seiner vielleicht hundertsten Obduktion 
verursachten das Geräusch der Knochensäge und der Geruch der 
Gedärme bei ihm immer noch diese tief sitzende Übelkeit, die sich 
erst nach Stunden oder Tagen verflüchtigte.

Die ersten Erkenntnisse wiesen auf einen brutalen Täter hin, 
der das Mädchen erbarmungslos missbraucht und getötet hatte: 
Sperma im Darm, in der Scheide, in den Haaren, in der Kehle und 
in der Nase. Vermutete Spermaspuren im linken Auge. Risse in der 
Scheide und im Anus, Verletzungen, Abschürfungen und Splitter 
im Gesicht. Hämatome unter den Augen, ein eingerissenes Ohr-
läppchen, wahrscheinlich hervorgerufen durch Faustschläge. Tod 
durch Genickbruch. Der Mörder hatte ihr anscheinend ruckartig 
den Kopf zur Seite und nach hinten gerissen, sie so getötet. Diese 
Art des Tötens musste man beherrschen, außerdem war dazu 
ein gewisses Maß an Kraft notwendig. Ihr Tod war kein „Unfall“ 
gewesen, sondern das Mädchen war gezielt durch Genickbruch 
ermordet worden.
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„Aber“, fügte einer der beiden Rechtsmediziner hinzu, „das 
Mädchen war keine Jungfrau mehr gewesen.“

Rätselhaft war allen, was der Mörder damit bezweckt hatte, dem 
Opfer ein Stück Zweig so in den Mund zu stecken, dass er weit 
geöffnet blieb und es aussah, als würde sie schreien.

Nach ihrer Arbeit verluden die drei Leute aus Erlangen ihre 
Sachen, verpackten die Röhrchen mit den Abstrichen und ma-
chen sich auf den Weg zurück.

„Die Befunde kommen Montag per Fax, die Originale am Mitt-
woch per Post“, erklärte der Medizinaldirektor, als sein Team in 
den Wagen stieg. Er hatte einen deutlichen fränkischen Dialekt.

Perschreither konnte diesen Dialekt nicht ausstehen. Sein 
Lateinlehrer war ein Franke gewesen.

„Komm, wir gehen eine Kleinigkeit essen und du bekommst 
einen Wodka, Igor.“

„Nein“, antwortete dieser. „Erst zwei Wodka und dann denke 
ich über das Essen nach.“

Perschreither konnte das verstehen.
Igor trank zwei Wodka und schlief dann am Tisch ein. Per-

schreither brachte ihn heim. Der Kommissaranwärter wohnte bei 
seiner Mutter in Burgweinting. Die war aber nicht zu Hause. Der 
junge Polizist murmelte „Bis Morgen“, und verschwand in dem 
Reiheneckhaus, das seine Mutter sich gekauft hatte.

Es war achtzehn Uhr dreißig.
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Shalice

Die Freundin des Opfers wohnte im Erdgeschoss eines Zwei-
familienhauses. Ihre Eltern waren wohl nicht zu Hause und das 
Mädchen wirkte überraschenderweise ziemlich verschlafen, als 
Perschreither kurz nach neunzehn Uhr an der Wohnungstür 
klingelte und sie erst nach einer Weile geöffnet wurde. Shalice 
war ein schlankes, hübsches Mädchen mit einem schwarzen 
Wuschelkopf und braunen, lebhaften Augen, die die Polizisten 
neugierig musterten.

Er stellte sich und Beate Konnert vor, beide hielten ihr die 
Dienstausweise unter die Nase und mit einem Schlag war Shalice 
hellwach.

„Kommen Sie rein. Es geht doch sicher um den Daniel?“, wollte 
sie wissen. 

„Und was hat er denn angestellt?“
„Ja, kommen Sie denn nicht wegen der Schlägerei gestern 

Abend vor dem PalmBeach? Das ist die Disco in Wörth.“
Sie verstummte. „Sie kommen nicht deswegen! Die Kriminal-

polizei kommt doch nicht wegen einer Rauferei. Das machen 
doch die Grünen.“

„Stimmt“, meinte Perschreither. „Schlägereien sind nur dann 
mein Job, wenn sie für jemanden tödlich enden.“

Das musste das Mädchen erst einmal verdauen.
Sie schluckte. „Sie sind für Mord zuständig?“
Plötzlich wirkte sie mehr wie ein kleines Mädchen und nicht 

wie eine fast Sechzehnjährige.
„Richtig! Und deswegen müssen wir mit Ihnen sprechen.“

Shalice ging voraus in die kleine Küche. Auf dem Tisch standen 
ein Teller mit einem angebissenen Marmeladenbrötchen und eine 
große Tasse, in der sich Tee befand. Sie hockte sich auf einen 
der Stühle und deutete auf die anderen. Die beiden Polizisten 
setzten sich.

„Sie sind eine Freundin von Vanessa Klermann?“, fragte Beate 



37 

Konnert.
Das Mädchen nickte. Plötzlich wurden ihre Augen ganz groß 

und sie hielt hörbar die Luft an. 
„Was ist mit Ness?“, stieß sie heraus.
“Wir haben heute Morgen ihre Leiche gefunden. Sie wurde 

ermordet und wir suchen jetzt den Mörder. Es tut mir leid, Ihnen 
das jetzt sagen zu müssen.“

Shalice saß völlig starr, gab keinen Ton von sich, während di-
cke Tränen aus ihren Augen quollen. Nach mehreren Minuten 
wischte sie sich mit dem Ärmel des viel zu großen Sweatshirts 
über das Gesicht.

„Das kann doch nicht sein! Nicht Ness! Sie ist doch meine 
beste Freundin.“ Ihre Stimme klang dünn und weinerlich. „Was 
ist denn passiert?“

Beate Konnert gab ihr eins ihrer Papiertaschentücher. „Darf ich 
Shalice zu Ihnen sagen?“

Das Mädchen schnäuzte sich und nickte. „Sie können mich 
ruhig duzen.“

„Danke, Shalice. Und jetzt möchte ich Ihnen, ich meine dir, 
ein paar Fragen stellen. Vielleicht kannst du uns helfen. Aber 
zuerst muss ich dich darauf hinweisen, dass du nicht verpflichtet 
bist, mit mir zu reden. Du bist noch nicht volljährig und könntest 
darauf bestehen, erst mit deinen Eltern oder einem Rechtsanwalt 
zu reden. Hast du das verstanden?“

Sie nickte. „Ich sage Ihnen gerne, was ich weiß. Sie müssen ja 
alles wissen, um den Mörder zu finden.“

Wieder weinte sie.
Die Kriminalbeamtin ließ taktvoll eine Minute verstreichen, 

gab ihr noch ein Papiertaschentuch.
„Danke“, schluchzte Shalice nach einer Weile.
Perschreither öffnete dann sein Notizbuch. Er war froh, dass 

Beate dabei war. Mit weinenden Mädchen konnte er nicht gut 
umgehen.

Fast eine Stunde erzählte Shalice von ihrer ermordeten Freun-
din: Wann und wo sie sich kennengelernt hatten, über die Schule, 
über gemeinsame Freunde. Sie erfuhren von Danny, der einige 
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Zeit mit Vanessa gegangen war, und dass sie plötzlich mit ihm 
Schluss gemacht hatte. Perschreither wollte den Grund wissen, 
aber Shalice zuckte nur den Schultern. Da war irgendetwas ge-
wesen. Er hatte sich wohl daneben benommen und dann war es 
vorbei mit der großen Liebe.

Der Hauptkommissar unterstrich den Namen Daniel Lieber-
mayr in seinem Notizbuch.

„Der wohnt in Bach an der Donau, am Ortsausgang in der Nähe 
des Sportplatzes“, gab Shalice an.

Auch den Namen von Shalice Freund unterstrich Perschreither.
„Und da gibt es noch etwas sehr Merkwürdiges“, berichtete 

Shalice zögernd. „Ich glaube, Ness hatte einen Neuen. In den 
letzten beiden Wochen hatte sie keine Zeit mehr für mich, beim 
Schießen war sie in der letzten Woche auch nicht und nach der 
Schule ist sie nicht im Bus mitgefahren. Ihr Neuer muss schon 
ein Auto haben, denn sonst wäre sie ja nicht heimgekommen.“

„Und was weißt du über ihn?“
„Nichts. Sie hat mir einfach nichts erzählt.“
Perschreither war sich sicher, dass sie etwas wusste. Er wollte 

in dieser Phase jedoch nicht zu intensiv nachfragen, um das 
Mädchen nicht zu verschrecken. Er war froh, dass sie so offen 
und vertrauensvoll mit ihm redete.

Er übernahm die Befragung.
„Ich habe noch eine wichtige Frage, Shalice. Wer ist Ben? Wir 

haben Hinweise darauf, dass ihr neuer Freund Ben hieß. Kennst 
du einen Ben?“

„Das kann doch nicht sein!“ Shalice wirkte völlig fassungslos. 
„Natürlich weiß ich, wer Ben ist. Ben ist unser Lehrer. Damit meint 
sie Herrn Strosser. Der heißt doch Benjamin mit Vornamen, aber 
wir alle nennen ihn nur Ben. Der ermordet doch Vanessa nicht!“ 
Das klang richtig empört.

„Das habe ich auch nicht gesagt“, erwiderte Perschreither. „Wir 
wissen nur, dass sie in einen Ben verliebt war und zu ihm wohl 
eine enge Beziehung hatte.“

„Jetzt verstehe ich alles!“, flüsterte Shalice. „Angehimmelt hatte 
sie Herrn Strosser schon immer. Haben eigentlich alle Mädchen 
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gemacht. Ist ja auch ein toller Typ. Aber dass sie sich das getraut 
hat, hätte ich nie gedacht. Der konnte sie auch immer mitnehmen, 
denn er wohnt ja in Wiesent. Jetzt verstehe ich alles!“

Nach einem Moment: „Aber der ermordet doch Ness nicht! 
Er mochte sie doch.“

Konnert und Perschreither nickten.
„Das ist sicher eine Verwechselung. Ich kann mir das auch nicht 

vorstellen“, besänftigte sie der Polizist.

Die Eingangstür wurde aufgeschlossen.
„Meine Mutter und Gerhard kommen aus München zurück“, 

erklärte Shalice.
Ein Mann und eine Frau unterhielten sich halblaut im Flur.
„Und wer ist der Mann? Ist er dein Vater?“
„Nein. Er ist der Freund meiner Mutter. Mein Vater ist in Leipzig 

geblieben. Wir haben schon lange nichts mehr von ihm gehört.“
Frau Gierer und ein Mann erschienen in der Küche. Sie wirkten 

verwirrt über den Besuch.
Konnert und Perschreither erhoben sich und stellten sich vor. 

Der Hauptkommissar informierte das Paar in aller Kürze über den 
Grund ihrer Anwesenheit.

Shalice flüchtete in die Arme ihrer Mutter, fing an zu schluch-
zen.

Der Mann schien überfordert, murmelte: „Ich fahre den Wagen 
in die Garage“, und ging hinaus.

Perschreither verabschiedete sich.
„Frau Gierer. Wir müssen wahrscheinlich noch einmal mit 

Ihrer Tochter reden. Ich werde dann anrufen. Ansonsten ist hier 
meine Karte.“ Er legte sie auf den Küchentisch. „Sie können mich 
jederzeit anrufen. Auch abends.“

Die Mutter nickte. „Aber bitte heute Abend nicht mehr. Meine 
Tochter ist ja völlig fertig. So kenne ich sie eigentlich gar nicht.“

„Selbstverständlich rufe ich Sie heute Abend nicht mehr an“, 
beruhigte Perschreither die Mutter.

„Auf Wiedersehen, Shalice.“
Die Polizistin strich dem Mädchen sanft über den Rücken, 
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schaute die Mutter an, die ihre Tochter leise tröstete, beschloss 
dann nichts mehr, außer „Auf Wiedersehen“, zu sagen.

„Manchmal hasse ich diesen Job mehr als alles andere“, sagte 
Beate laut, als sie zum Auto gingen.

„Manchmal? Eigentlich immer. Wir erleben ja nie etwas Schö-
nes“, antwortete ihr Perschreither.

„Dann hättest du eben Standesbeamter werden müssen“, war 
ihre Antwort.

Plötzlich bremste Perschreither an der Ampel scharf, bog rechts 
ab und meinte: „Wir wollten doch noch beim Gasthof Geier vor-
beifahren. Ich möchte mal kurz mit den Wirtsleuten reden. Das 
hätte ich beinahe vergessen.“

Der Gasthof lag in der Innenstadt von Wörth. Das Gebäude 
war vor Kurzem von außen renoviert worden und wie sie schnell 
feststellten, von innen auch.

Über der Eingangstür stand in einer altertümlichen Schrift 
erb. 1753.

Im Gasthof herrschte an diesem Samstagabend Hochbetrieb. 
Von der Kegelbahn her waren das dumpfe Rollen der Kugeln und 
das helle Klicken der Kegel zu hören, wenn sie getroffen wurden. 
Plötzlich ertönte lautes Jubeln. Scheinbar waren alle neun gefallen.

Auch das große Nebenzimmer und die Wirtsstube waren gut 
gefüllt. Aus einem zweiten, kleineren Nebenraum kam gerade eine 
Gruppe von Leuten, die sich mit „Bis nachher“ von der Wirtin 
verabschiedeten.

Frau Geier, die Wirtin, eine freundliche, lebhafte Frau Mitte 
vierzig, reagierte verwundert auf den Wunsch der beiden Polizisten, 
sie sprechen zu wollen.

„Gehen wir in das kleine Nebenzimmer hier. Es ist gerade frei 
geworden. Möchten Sie etwas trinken?“

„Ja, zwei Apfelschorlen bitte“, bestellte Beate.
„Ich bin gleich wieder da.“ Die Wirtin verschwand, schloss die 

Tür hinter sich.
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„Gemütlich hier“, meinte Beate und schaute sich um. „Der alte 
Kachelofen gefällt mir, passt gut zu dem hellen Holz. Hier kann 
man sicher gut essen.“

Frau Geier kam mit einer Bedienung zurück. Beide räumten die 
Teller und Gläser fort. Die Gruppe hatte hier zu Abend gegessen.

Die Wirtin setzte sich. „Um was geht es?“
Perschreither erzählte es ihr.
Die Frau war entsetzt; natürlich kannte sie Vanessa gut. Seit zwei 

Jahren kam sie doch regelmäßig zum Schießen ins Schützenheim. 
Herrn Strosser kannte sie natürlich auch. Der war ja im Vorstand 
vom Schützenverein. Wie man ihn nannte? Die Vereinsmitglieder 
redeten ihn wohl mit „Ben“ an. Aber sie duzte sich nicht mit ihm; 
dazu kannten sie sich noch nicht lange genug.

Sie fing an zu weinen. „Bitte entschuldigen Sie, aber das ist so 
schlimm.“

Langsam beruhigte sie sich, während Perschreither und Konnert 
ihre Apfelschorlen tranken.

Auf die Bitte von Perschreither hin holte sie die Unterlagen, in 
denen die Übernachtungen der letzten zwei Monate aufgeführt 
waren: An den Werktagen übernachteten hier regelmäßig Zeitar-
beiter, die bei BMW, bei der KRONES AG oder anderen großen 
Firma in Neutraubling beschäftigt waren. Aber die fuhren am 
Wochenende immer nach Hause.

Dann nahm in den letzten vier Wochen eine Gruppe von 
Sportlern jeweils von Freitag bis Sonntagmittag an einer Trai-
nerausbildung teil. Das waren die fünfzehn Leute, die vorher 
in diesem Raum gegessen hatten. Aber die kamen und gingen 
immer zusammen und hatten freitags und am Samstag immer bis 
einundzwanzig Uhr Unterricht in der Wörther Schule.

Perschreither ließ sich eine Liste der Namen aller im Gasthof 
wohnenden Teilnehmer und Referenten geben, zusätzlich noch 
den Namen und die Telefonnummer des Lehrgangsleiters. Ge-
meinsam gingen sie mit der Wirtin alle Anmeldungen durch.

Zum Schluss blieben nur noch zwei Namen von allein reisen-
den Männern übrig: Heribert Stein, zweiundsiebzig Jahre alt, aus 
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Zweibrücken und ein Peter Müller, achtundzwanzig, aus München.
Beate Konnert schrieb sich deren Adressen auf.

„Ach so“, fragte Perschreither, „Wann ist denn der Herr Strosser 
zum letzten Mal hier gewesen?“

„Warten Sie. Ich frage meinen Schwiegervater. Der schenkt die 
Getränke ein und weiß das sicher.“

Sie stand auf.
„Wir kommen mit.“
Der alte Wirt öffnete gerade eine Flasche mit Weizenbier.
„Der Herr Strosser war gestern Abend da. So gegen halb neun. 

Der hat zwei leichte Weizen getrunken und ist dann gegangen.
Hier“, er zeigte einen Zettel, „der war beim Joggen und hatte 

kein Geld dabei. Ich hab es aufgeschrieben. Er zahlt, wenn er 
wieder zum Schießen kommt.“

Die beiden Ermittler unterhielten sich noch einen Moment mit 
den Wirtsleuten. Danach machten sie sich zurück auf den Weg 
nach Regensburg.

Eine halbe Stunde später saßen Perschreither und Beate Kon-
nert im Besprechungsraum. Vor ihnen standen zwei Becher Kaffee, 
die sie aus dem Automaten im Erdgeschoss geholt hatten.

„Der schmeckt beschissen. Wie immer“, fluchte Perschreither.
„Wir hätten ja unsere Kaffeemaschine anwerfen können. Aber 

du warst ja zu faul dazu. Wie immer“, frotzelte seine Kollegin.
Beide tranken einen Schluck.
„Was hältst du von dieser Sache?“, wollte er wissen.
„Wie wir alle aus Erfahrung wissen, gehören die Mörder in ver-

gleichbaren Fällen zu neunzig Prozent zur Familie oder kommen 
aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Und ich habe so das Gefühl, 
dass es hier auch so ist.“

Perschreither nickte, überlegte. „Wir wissen zwar noch nicht 
viel, aber es scheint auf den ersten Blick auch in diesem Fall darauf 
hinauszulaufen. Aber nur auf den ersten Blick.“

Beate Konnert runzelte ihre Stirn. „Nur auf den ersten Blick?“



43 

„Denke mal an die drei letzten Sexualmorde, die wir aufgeklärt 
haben. Da war das sechsjährige Mädchen aus diesem kleinen 
Kaff bei Cham, der Neunjährige aus Heimdorf und die 42-jährige 
Prostituierte aus Regensburg. Wie haben wir sie aufgefunden?“

Beate Konnert erinnerte sich.
„Beide Kinder waren versteckt worden. Das Mädchen lag auf 

dem Hof des Onkels. Der hatte sie missbraucht, erdrosselt und 
einen großen Stapel Brennholz auf die Leiche gestapelt. Der Junge 
war im Wald in einer flachen Grube verscharrt worden. Der Poli-
zeihund hat ihn letztendlich gefunden. Und die Frau lag in ihrem 
Appartment auf dem Rücken, quer auf dem Bett, das Kabel fest 
um ihren Hals verknotet. Sie lag so, wie sie getötet worden war.“

„Aha. Richtig. Und in diesem Fall?“
„Nach den Bildern zu urteilen hat der Mörder das Mädchen 

richtiggehend drapiert, hergerichtet. Er hat gar nicht erst versucht, 
sie zu verstecken, so als wolle er dem Finder der Leiche etwas 
sagen. Als wenn es eine bestimmte Bedeutung hätte.“

„Siehst du, genau das ist der Punkt“, sinnierte Perschreither. 
„Und das ist hier anders. Und ich glaube, wir werden große Pro-
bleme bei der Aufklärung des Falls bekommen.“

Er sollte recht behalten.

Innerhalb der nächsten zehn Minuten trafen alle beteiligten 
Beamten im Besprechungsraum ein. Perschreither verteilte die 
Aufgaben: Zwei Kriminalpolizisten sollten am nächsten Morgen 
beim Gasthof Geier während des Frühstücks die Teilnehmer am 
Trainerlehrgang befragen. Ein anderes Team bekam den Auftrag, 
dem Rentnerehepaar in Tiefenthal Bilder von den beiden Auto-
typen vorzulegen.

Er selbst würde mit Beate Konnert den Lehrer Benjamin Strosser 
vernehmen.

Und auch dieser Daniel „Danny“ Liebermayr war noch zu 
befragen; er stand ganz oben auf der Liste.
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In diesem Augenblick ging die Tür auf und Igor Reisch kam 
reingestürzt.

„Ich muss euch allen etwas zeigen!“, meinte er aufgeregt.
Er lief auf dem kürzesten Weg zum Computer, ging ins Internet 

und rief eine Website mit kyrillischen Buchstaben auf.
„Schaut her!“
Es waren mehrere Bilder von Toten zu sehen: junge und ältere 

Männer, drei Frauen undefinierbaren Alters und ein halb ver-
wester Leichnam.

Allen war eins gemeinsam: Sie lagen auf den Knien, die Köpfe 
ruhten seitwärts gedreht auf den Armen. In ihren Mündern sorg-
ten kleine Holzstücke oder in einem Fall auch ein Bleistift dafür, 
dass diese im Tode geöffnet blieben und es aussah, als würden die 
Toten schreien.

„Kommt euch das bekannt vor?“, fragte Igor und sah die Kol-
legen an, die sich um den Computer drängten.

Perschreither war beeindruckt. „Was steht da?“
Igor fasste zusammen: „Das ist eine private Site von russischen 

und ukrainischen Ermittlern. Sie erklären, welche Bedeutung 
bestimmte Zeichen an oder Handlungen mit Toten bedeuten. In 
diesem Fall bedeuten die Lage Demut und der Stock im Mund, 
dass das Opfer jemanden betrogen hat. Der Betrogene bestraft 
das Opfer mit dem Tod und lässt es symbolisch schreien bis in 
Ewigkeit. Das ist typisch für eine streng nach außen abgeschirmte 
Gruppe der russischen Mafia. Sie besteht nur aus Verbrechern mit 
jüdischer Religionszugehörigkeit und bisher ist es nicht gelungen, 
diese Gruppierung zu unterwandern. Als der Fahndungsdruck in 
Russland zu stark wurde, sind viele von ihnen nach Israel und 
auch einige nach Deutschland und Österreich ausgewandert. Und 
die halten sich entweder in München oder in Wien auf. Und jetzt 
haben wir einen Ansatzpunkt und können zielgerichtet ermitteln.“

„Aha! Und wie willst du da zielgerichtet ermitteln, wenn es 
bisher noch niemand geschafft hat, in diese Strukturen einzu-
dringen?“, fragte Bauer.

Igor grinste über das ganze Gesicht. „Ganz einfach. Schließlich 
bin ich, wenn auch nur dem Papier nach, russischer Jude und habe 
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mit meinen Eltern in Odessa gewohnt.“

Das machte mächtig Eindruck!
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