


gegangen waren. Er vertiefte sich in die Akten der beiden Morde.
»Wir sind in einer Sackgasse. Ich weiß nicht, wie wir weiterkommen und wo wir

ansetzen sollen«, sagte er leise.
»Ist noch jemand da?«, hörte er jemand rufen.
Er öffnete seine Bürotür:
»Du? Ich denke, du bist im Urlaub.«
Vor ihm stand Kriminaloberrat Eugen Schmitz, der Leiter der Kripo Konstanz.
»Ja, das habe ich auch gemeint. Ich war seit gestern bei meiner Familie in meiner

Heimatstadt Köln. Da bekam ich einen Anruf von unserem Oberbürgermeister. Er will,
dass der Fall schnellstens aufgeklärt wird. Bei ihm steht das Telefon nicht mehr still. Die
Bevölkerung ist aufgeregt und beunruhigt. Dann hat mich auch noch unser Polizeidirektor
angerufen, ich soll sofort zurückkommen und mich um die Fälle kümmern. So, da bin ich.«

»Du hättest ruhig in Köln bleiben können, wir haben alles im Griff.«
»Habt ihr Ergebnisse?«
»So gut wie keine. Wir stehen erst am Anfang unserer Ermittlungen.«
»Was wisst ihr?«
»Sigrid Kasulke arbeitete vor ihrer Ehe als Prostituierte im Bordell am Flughafen. Dort

hat sie Ulf Kasulke kennengelernt, der sie freikaufte.«
»Das ist doch ein Ansatz! Nehmt sie fest, sie hat ihn bestimmt getötet.«
»Ohne Beweise? Zudem liegt sie im Krankenhaus, weil sie einen Schock erlitten hat. Sie

war im zweiten Monat schwanger und verlor das Kind.«
»Das sieht schlecht für uns aus. Was ist mit dem zweiten Toten, Hans Karl Greiner?«
»Die Tötungsart mit Zyankali ist in beiden Fällen die gleiche. Wir gehen von einem

Täter aus.«
»Habt ihr sonst noch Ergebnisse?«
»Greiner hat seine Kinder und seine Frau regelmäßig mit einer Lederpeitsche

geschlagen.«
»Das ist doch ein Verdacht. Nimm die Frau fest.«
»Ich verstehe, dass du unter Druck stehst. Aber deswegen kann ich nicht jemanden

festnehmen, nur damit du deine Ruhe hast.«
»Ich will brauchbare Ergebnisse von dir. Bis spätestens Freitag hast du mich

verstanden?«, schrie Schmitz.
»Ich bringe dir welche, wenn ich sie habe. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Es geht

nicht schneller, wenn du brüllst.«
Schmitz stand auf, wobei er den Holzstuhl umwarf.
»Wie gesagt bis Freitag, nicht später«, sagte er, und stürmte aus dem Zimmer.
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Emeran Schächtle betrat den Haupteingang der Polizei am Benediktinerplatz.
»Kriminalhauptkommissar Schächtle, Dr. Spaltinger hat Sie gesucht«, rief der

Wachhabende durch die Sprechanlage.
»Wissen Sie, was er will?«, fragte Schächtle und ging über die kleine Treppe zu ihm

hoch.
»Er ist im Keller, in der Rechtsmedizin. Es wäre dringend!«
Schächtle eilte die Treppe hinunter und den langen Kellerflur entlang.
»Dr. Spaltinger, wo sind Sie? Schächtle hier, Sie wollten mich sprechen?«
»Ja, kommen Sie zu mir nach hinten.«
Der Kriminalhauptkommissar durchlief zwei weitere Räume und traf den

Rechtsmediziner im Sezierraum.
»Da sind Sie ja! Ich habe die Toten geöffnet und untersucht. Kasulke wie Greiner sind

durch eine Zyankalikapsel vergiftet worden.«
»Wie Sie schon am Tatort vermutet haben. Wie wirkt das Gift?«
»Es wird Sauerstoff entzogen, man kann nicht mehr atmen und erstickt.«
»Ein qualvolles Sterben!«
»Ja, nur bei Greiner gab es noch eine Überraschung.«
»Was für eine?«
»Nur langsam, Herr Schächtle, bin gerade dabei es Ihnen zu erklären: Greiner hat öfters

Arsen zu sich genommen.«
»Arsen? Das ist doch tödlich!«
»Nicht, wenn man es in kleiner Dosierung nimmt. Jedoch wird die Dosis langsam

erhöht, bedeutet das den Tod.«
»Gibt es irgendwelche äußerlichen Anzeichen dafür?«
»Ja, die akuten Wirkungen sind Erbrechen, Kreislaufprobleme bis zum Herzstillstand.

Die Chronischen sind Haarausfall, Nervenschäden und Psychosen.«
»Wie kommen Sie auf Arsen?«
»Bei Hans Karl Greiner habe ich verstärkten Haarausfall festgestellt, seine Haare

untersucht und Arsenspuren gefunden. Sicherheitshalber prüfte ich noch seine Knochen:



mit dem gleichen Ergebnis. Somit ist der Beweis erbracht, dass er mit Arsen vergiftet
wurde. Er hätte nicht mehr lange gelebt.«

»Die Schlussfolgerung also ist: Er wurde langsam vergiftet, lediglich ein anderer hat
seinen Tod beschleunigt. Es gibt noch jemanden, der ihn töten wollte!«

»Ja, Herr Hauptkommissar, es ist nun Ihre Aufgabe, den Täter zu finden.«
Spaltinger drückte Schächtle den Bericht in die Hand:
»Viel Erfolg!«

Emeran Schächtle und Karin Reissner betraten gegen zehn Uhr morgens das Bodan. Es
herrschte reger Betrieb. Ein Stimmenwirrwarr war zu hören, wobei sich der Schweizer
Dialekt hervorhob. Links und rechts waren ganze Ladenzeilen mit Schmuck, Uhren und
Kleidern. Die modernsten Sachen konnte man hier für gutes Geld erwerben.

»Man könnte gerade meinen, wir sind in der Schweiz«, sagte Reissner.
»Du darfst nicht vergessen Karin, das Bodan wurde damals wegen der Schweizer

Kundschaft gebaut. Deswegen liegt es auch direkt an der Grenze«, bemerkte Schächtle.
»Ja, die haben halt mehr Geld als unsereins. Deswegen ist Konstanz auch so teuer.«
»Schluss damit! Wir müssen schauen, wo wir den Bodan-Direktor finden.«
Sie fuhren mit der Rolltreppe in den ersten Stock. Dort sahen sie Hinweisschilder zu den

Büroräumen. Sie gingen durch eine offene Tür in den Flur hinein und standen vor einer
Tür. Sie klopften.

»Zu wem wollen Sie? Hier sind die Verwaltungsräume, nicht das Einkaufszentrum«,
bemerkte unfreundlich eine blonde, junge Frau.

»Kriminalpolizei, Dezernat für Tötungsdelikte. Wir wollen zu Johann Freyhofer«, sagte
Schächtle.

Da öffnete sich eine Tür, und der Gesuchte stand da.
»Ich habe Sie erwartet, kommen Sie bitte herein.«
Sie setzten sich und Schächtle fragte:
»Herr Freyhofer, seit wann kennen Sie Hans Karl Greiner?«
»Seit der Eröffnung des Bodan im April 2004. Ich wurde als Direktor eingestellt und

Greiner als Sicherheitsmann.«
»Wie kamen Sie mit ihm aus?«, fragte Reissner.
»Sehr gut, wir waren sogar befreundet.«
»Wie gut?«
»Na ja, wir sind mal einen trinken gegangen, natürlich nach Feierabend.«
»Kennen Sie auch die Familie von ihm?«, fragte Schächtle.
»Ja, ich habe ihnen die Wohnung hier besorgt. Sie haben mich öfters zum Essen

eingeladen.«



»Haben Sie sich gut verstanden?«, fragte Reissner.
»Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten. Die haben sich aber schnell gelegt.«
»Was für Schwierigkeiten?«
»Nicht der Rede wert: Er konnte nicht verstehen, dass ich sein Chef bin und

Anweisungen gebe. Er meinte, schließlich wurden wir gleichzeitig eingestellt. Er hat aber
schnell begriffen, dass ich derjenige bin, der bestimmt.«

»Was hat Greiner vorher getan?«, fragte Schächtle.
»So viel ich weiß, war er als Stuckateur auf dem Bau. Er wollte eine körperlich weniger

anstrengende Arbeit.«
»Greiner war als cholerisch bekannt. Wussten Sie das?«
»Ja, doch er konnte sich gut durchsetzen. Es ist nicht einfach, als Sicherheitsmann zu

arbeiten. Man hat laufend Stress mit unliebsamen Kunden.«
»Das ist bei der Polizei auch nicht anders. Können Sie sich vorstellen, wer einen Grund

gehabt haben könnte, Greiner zu ermorden?«, fragte Schächtle.
»Nein! Halt, es könnte jemand sein, dem er Hausverbot erteilt hat. Einer hat ihn sogar

bedroht.«
»Wer?«
»Weiß ich nicht. Greiner hat mir dessen Namen nicht genannt.«
»Herr Freyhofer, stellen Sie uns eine Liste zusammen, von denen, die Hausverbot

haben.«
»Ja, mache ich gerne. Ich sende sie Ihnen heute noch per E-Mail zu.«
»Sind wir nun weiter Emeran?«, fragte Reissner, als sie im Flur waren.
»Nicht wirklich, wir wissen so viel wie vorher.«
»Schauen wir mal, wer auf der Liste ist. Vielleicht einige Bekannte.«
»Ich glaube nicht, dass wir so viel Glück haben.«

»Emeran, ich habe Hunger, lass uns was essen.«
»Gute Idee, Karin!«
Sie fuhren mit der Rolltreppe bis ins Untergeschoss. Dort gingen sie zielstrebig zur

Metzgerei. Schächtle bestellte zwei Portionen Fleischkäse mit Kartoffelsalat.
»Noch was zu trinken?«, fragte die kräftige Verkäuferin.
»Ja, zwei große Tassen Milchkaffee.«
Als Schächtle das Tablett auf den Stehtisch stellte, wo Reissner bereits wartete, musste

er an die Theke schauen. Er meinte, diese Person zu kennen, die dahinter stand.
»Emeran, komm jetzt, das Essen wird kalt.«
»Ja, gleich«, sagte er und lief zur Metzgereitheke.
»Frau Greiner, was machen Sie hier?«



»Ich arbeite!«
Schächtle ging zurück und hörte:
»Wer war das? Kennst du die?«
»Das sind Beamte der Kriminalpolizei. Sie untersuchen den Tod von Hans Karl.«
»Sei froh, dass du ihn los bist.«
Schächtle ließ sich nicht anmerken, dass er das mitbekam.
Als sie gegessen hatten, sagte Karin Reissner:
»Fahren wir zurück ins Dezernat?«
»Nein, jetzt befragen wir Frau Greiner und ihre Kollegin.«
»Wollen Sie noch was, Herr Schächtle?«
»Wir hätten noch einige Fragen«, sagte Karin Reissner.
»Dann sollten Sie heute Abend kommen. Jetzt müssen wir arbeiten«, bemerkte die

kräftige Verkäuferin.
»Geht das Spiel schon wieder los. Karin, gib ihnen eine Vorladung.«
Reissner füllte ein Formular aus und gab es Carola Greiner.
»Die Vorladung gilt für Sie. Wir erwarten Sie um siebzehn Uhr bei der Kriminalpolizei

Konstanz am Benediktinerplatz, Dezernat für Tötungsdelikte im ersten Stock.«
»Da arbeiten wir noch.«
»Wie gesagt, heute Abend um siebzehn Uhr. Ansonsten werden wir Sie von der

Schutzpolizei vorführen lassen. Es geht um zweifachen Mord, und Sie Frau Greiner
müssten auch daran interessiert sein, dass der schnellstens aufgeklärt wird.«

»Wo ist Emeran?«, schrie Schmitz.
»Der ist bei Ermittlungen mit Karin im Bodan«, sagte Fischer.
»Wieso spricht er das mit mir nicht ab?«
»Weil Kriminalhauptkommissar Emeran Schächtle der Leiter des Dezernats für

Tötungsdelikte ist. Er ist berechtigt, alleine Entscheidungen zu fällen. Wenn er Ergebnisse
hat, wird er diese Ihnen, Herr Kriminaloberrat, schon mitteilen.«

Schmitz lächelte:
»Seit wann sind Sie so selbstbewusst, Kriminalobermeister Steiner?«
»Seitdem Emeran das Dezernat übernommen hat. Ich habe viel von ihm gelernt.«
Da kam Schächtle mit Reissner.
»Wo warst du? Ich habe dich heute Morgen gesucht?«
»Bei der Arbeit! Werde ich kontrolliert?«
Sie gingen in sein Büro.
»Emeran, ich habe wegen dir Stress! Der Münsterpfarrer, der Oberbürgermeister und

unser Polizeidirektor machen mir Druck.


