


I. Kapitel

Freilich dient das Wasser nicht
bloß dazu, sich unnützer und
lästiger Sachen zu entledigen,
wie Schutt, Kehricht,
Excremente, leere, von einem
Diebstahl herrührende Kisten
und Kästen u. dergl. m., sondern
es werden auch Leichen,
namentlich die von
Neugeborenen, hineingeworfen,



um sie auf bequeme und
wohlfeile Weise zu beseitigen
oder um Verbrechen zu
verdunkeln.

Johann Ludwig Casper
Handbuch der gerichtlichen

Medicin
Berlin 1882



I.

Das Tauwetter brachte nichts
Gutes.

Als das Eis im Frühjahr 1867
aufbrach und die ersten Eisplatten
in der Seine trieben, stak hier und
da ein halber Mensch darin. Es
waren die Leichen der im Winter
Ertrunkenen, der Eingebrochenen.
Irgendwo unter dem Eis waren sie
hängengeblieben und festgefroren.
Jetzt, da die Strömung die
aufbrechende Eisschicht in



Bewegung versetzte, riß es die
feststekkenden Körper einfach
auseinander. Die gruseligen Funde
zogen sich über Wochen hin.

Wie kalt der Winter wirklich
gewesen war, darüber gingen die
Meinungen auseinander. Neun
Grad unter Null waren
durchschnittlich gemessen
worden. Auf dem Pont Neuf hatte
sich täglich eine ansehnliche
Menschenmenge um das
Thermometer des Ingenieurs
Chevalier versammelt. Um wie
viele Wärmegrade der Atem der
vielen Neugierigen das
Meßergebnis verfälschte, mochte



jeder selber schätzen. Den meisten
war’s egal. Sie maßen die Kälte
nach der alten Maßeinheit der Zahl
der Erfrorenen und hofften, daß es
endlich damit vorüber sei.

Als das Eis endlich geschmolzen
war und alle Toten geborgen, kam
das Hochwasser. Es ging so
schnell, daß in einer einzigen
Nacht zwei Dutzend Lastkähne
vom Quai losgerissen wurden und
sich wie Spielzeugschiffe unter
den Brückendurchfahrten des Pont
d’Arcole verkeilten. Nicht
auszudenken, was der Rückstau
der Seine alles überflutet hätte.
Gute Ratschläge, wie man die
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