


»Ja, tatsächlich«, bestätigte er dem Fotografen, »da sind drei Finger zu sehen,

einfach unfassbar!« Er schüttelte den Kopf, als wollte er den Anblick wieder loswerden.

Nun wollte noch einer der Teilnehmer hindurchschauen, musste es aber ebenfalls

bestätigen und stellte fest, dass man die Polizei rufen müsse.

Er gri�f sogleich nach seinem Handy und wählte die Nummer.

So etwas hatte Günter Budde in seiner Zeit als Gästeführer noch nicht erlebt.

Die Gruppe war einige Momente ruhig, alle waren erschrocken über den Fund.

Der Anrufer wurde gebeten dortzubleiben, bis die Beamten eintrafen, und man

fragte noch, wo genau die Leiche lag.

Warten im Moor, in dem Wissen, dass in unmittelbarer Nähe eine Leiche im Wasser

lag. Man war geschockt und verwirrt, es wurden �esen darüber aufgestellt, was

passiert sein könnte. Unruhe machte sich in der Gruppe breit.

Sonntagmorgen, kurz vor elf.

Das Telefon klingelte, und Heide wusste augenblicklich, dass eine Leiche gefunden

worden war. Sie konnte sich auch nicht erklären wieso, aber sie hatte irgendwie das

Gefühl.

»Rose«, meldete sie sich kurz und knapp und lauschte dann dem Anrufer. »Wo? Im

Wittemoor? Wo ist das?«, fragte sie den Kollegen am anderen Ende. »Ah, nach Wüsting

…Ja, das werde ich schon finden. Weiß Grahne schon Bescheid? Alles klar, bis dann!« Sie

legte auf und machte sich fertig.

Wenig später klingelte sie an der Haustür von Grahnes Reihenhaus, da er nicht wie

sonst draußen wartete, und ging auch schon zurück zu ihren RAV.

Sekunden später kam er heraus, hatte schon seinen Mantel an und folgte ihr zum

Wagen.

»Moin, was wissen wir denn schon?«, fragte er die Kommissarin.

»Moin, nur, dass eine Hand aus dem Wittemoor ragt, scheinbar hängt da noch

jemand dran. Die Spusi wird schon da sein, die wurden natürlich zuerst informiert«,

erzählte sie ihrem Kollegen.

Sie lenkte ihren Toyota sicher durch die Ortscha�t Wüsting, in Richtung Hude, wo

sie in die Straße zum Wittemoor einbog und etwa hundert Meter weiter hinter den

Wagen der Kollegen parkte. Denn der weitere Weg war durch einen Schlagbaum

versperrt.



Ein Beamter erwartete sie bereits und führte sie zum Fundort der Leiche, der ein

ganzes Stück weiter im Moor lag.

Eine Gruppe betro�fener Sonntagsaus�lügler stand in der Nähe davor, als die beiden

dort eintrafen.

Auf Roses fragenden Blick hin, erklärte ihr der Kollege, dass einer aus der Gruppe

die Leiche mit einem starken Objektiv entdeckt hatte.

»Wie lange müssen wir denn noch warten?«, fragte man nun beim Anblick der

Kommissare voller Ho�fnung, endlich entlassen zu werden und die Führung fortsetzen

zu können.

»Hat schon jemand ihre Personalien aufgenommen?«, fragte Heide Rose und sah

den Beamten neben sich an.

»Ähm, nein«, sagte er betreten.

»Na, dann machen Sie das bitte sofort. Sie sind neu, oder? Notieren Sie bitte auch,

wie die Leiche entdeckt wurde und von wem, und dann dürfen die Herrscha�ten gehen.«

Sie nickte den Leuten zu, und einige der Gruppe sahen sie dankbar an.

»Ach und, gehen Sie bitte mit den Leuten ein Stück weiter den Weg runter, wie es

aussieht, wird die Leiche gleich aus dem Wasser geholt, und wir wollen doch nicht, dass

der eine oder andere hier schlecht träumt«, meinte sie noch leise zu ihrem neuen

Kollegen und ging dann zu dem kleinen Trampelpfad, der o�fensichtlich um den See

herum näher zu der Leiche führte.

Viel mehr wollte Kommissarin Rose eigentlich, dass die Privatsphäre, die selbst

einer Leiche zustand, nicht gestört wurde, aber das dachte sie sich lieber nur.

Sie blickte wenig später in das kauende Gesicht von Kollege Kroog, der ihr zur

Begrüßung kurz zunickte und dann wieder auf den See sah, wo ein Taucher der Spusi

damit beschä�tigt war, die Leiche ans Ufer zu holen.

Zuvor hatte er versucht, unter Wasser Fotos von der Lage der Leiche zu machen, was

bei dem braunen Moorwasser ziemlich aussichtslos war. Er hatte es sich also

weitestgehend angesehen, hatte die Tote von ihrem Gewicht geschnitten und brachte sie

nun an das Ufer. Der Taucher war angeseilt, ebenso wie die Leiche mittlerweile.

Man hatte sie an einem schweren Gegenstand festgebunden und im Wasser

versenkt, damit sie nicht wieder hochkommen würde.

Dem Mörder war wohl nicht aufgefallen, dass sich eine Hand seines Opfers in der

Astgabel der toten Birke im Wasser, verkeilt hatte.



Kroog und noch einige andere Kollegen hielten die Seile und zogen vorsichtig die

Leiche aus dem Moor. Als sie auf Uferhöhe war, gab Kroog sein Seil an Grahne, um sich

zur Leiche zu beugen und sie vorsichtig auf den Boden zu ziehen.

Danach wurde der Taucher, der mit zwei Seilen gesichert war, ebenfalls zum Ufer

gezogen.

Heide Rose sah sich derweil schon die tote junge Frau, die sie aus dem Wasser geholt

hatten, etwas genauer an.

Sie war etwa Mitte bis Ende zwanzig, von normaler Statur und hatte an ihrem

rechten Ringfinger einen Ehering. Also würden sie zuallererst die Vermisstenanzeigen

durchgehen, beschloss Rose.

»Also, nur weil ihre Hand sich in der Astgabel verfangen hatte, ist sie nicht weiter

abgesackt«, meldete sich der Taucher zu Wort.

»Unter ihrem Körper war nämlich nichts, gut … außer dem Gewicht, aber sie stand

quasi im Wasser und mit der Hand über der Ober�läche. Das Gewicht konnte auch noch

weiter runter, hätte sie sonst auch noch tiefer gezogen …« Er stockte, beim Gedanken

daran. »Als wenn sie im Wasser stände und winkte, ist das nicht gruselig?«, fügte er

schließlich noch hinzu und schüttelte sich.

»Aber Tod durch Ertrinken können wir ausschließen oder Kroog?«, fragte Rose ihren

Kollegen von der Rechtsmedizin, der sich die Tote genauer ansah.

»Sie haben die Würgemale am Hals gesehen oder? Ja, Sie haben recht, sie ist

gewürgt worden, bevor man sie ins Wasser stieß. Ob sie allerdings schon tot war oder

nur bewusstlos, wird die Obduktion ergeben«, erklärte der Kollege.

»Gut, können Sie mal nachsehen, ob die Tote irgendwelche Papiere bei sich hatte?«,

bat Rose ihn, und er tastete die Leiche vorsichtig ab. Heide ging nun etwas näher, neben

den Kopf, und sah sich die Tote genauer an.

Sie wurde plötzlich kreidebleich, und zeitgleich mit Kroog, der die Papiere der Toten

gefunden hatte, sagte sie: »Marie Fuchs!« Kroog sah sie an.

»Sie kennen sie?«, fragte er, und Grahne, der fast vergaß, den tauchenden Kollegen

am Ufer aus dem Wasser zu ziehen, musterte sie.

Heide Rose sah wirklich etwas betro�fen aus, stellte er fest.

»Äh, ja«, versuchte sie sich zu fangen.

»Ihr gehört oder gehörte der kleine Blumenladen bei mir um die Ecke, wo ich immer

Blumen gekau�t habe«, erklärte sie und wandte nun endlich ihren Blick ab.

Grahne hatte den Taucherkollegen aus dem Wasser geholfen und sah sich die Tote

ebenfalls genauer an.



Ihre Augen waren wie vor Schreck aufgerissen und das Gesicht verzehrt. Die

Würgemale am Hals waren sehr deutlich.

»Was hatte sie denn als Gewicht an sich gehabt?«, fragte Grahne den Taucher,

nachdem er das abgetrennte Seil um ihre Beine bemerkt hatte.

»Also, das Wasser ist so trüb, das konnte ich nicht richtig sehen«, meinte er und

schüttelte seinen Kopf.

»Das ist aber Beweismaterial«, stellte Grahne fest.

»Deshalb habe ich das Seil, wo es noch dranhängt, an der toten Birke befestigt.

Damit wir es bergen können«, zwinkerte er Grahne an, und dieser nickte anerkennend.

»Haben Sie ein Seil von wenigstens zehn Metern? Dann können wir es gleich bergen«,

sagte er, doch Grahne musste verneinen.

Einer der Polizisten, die die Leute am Weg von dem Fund abschirmten, kam zu den

Ermittlern.

»Die Gruppe, die die Leiche gefunden hatte, lässt fragen, wann sie ihre Wanderung

oder Führung durchs Moor fortsetzen können«, teilte er ihnen mit.

»Haben Sie von allen die Personalien aufgenommen, wie ich Ihnen gesagt hatte?«,

fragte Rose ihn, und er nickte zustimmend.

»Dann können sie natürlich alle weiter, wie ich Ihnen aber ja auch schon gesagt

hatte«, stellte Rose fest und fragte an den Taucher gewandt: »Was glauben Sie, wann Sie

das Gewicht geborgen haben?«

»Na ich ho�fe heute noch, zwei Kollegen sind mit Seilen unterwegs hierher.«

»Sehr schön«, stellte Rose fest und wandte sich zum Gehen.

»Wollen sie nicht die Adresse von der Toten wissen?«, fragte Kroog, der sich gerade

einen Müsliriegel in den Mund schieben wollte.

»Brauch ich nicht, sie wohnte mit ihrem Mann über ihrem Blumenladen«, sagte

Rose zu ihm gewandt und ging einfach los.

Grahne sah Kroog etwas irritiert an, nickte ihm dann zu und ging hinter seiner

Chefin her. Er spürte, dass ihr der Mord an der jungen Frau naheging, ließ sie aber erst

mal in Ruhe.

Am Weg zurück zum Auto blieb sie stehen, drehte ihr Gesicht in Richtung Sonne

und holte tief Lu�t. Grahne beobachtete sie dabei. Ihr verkramp�ter Körper entspannte

sich etwas, sie holte noch mal tief Lu�t und sah ihn dann plötzlich an.

»Grahne, wir müssen ihren Mann informieren«, sagte sie und wandte sich zum

Gehen.

»Möchten Sie, dass ich das mache?«, fragte er Rose und sah sie an.

»Nein, aber danke. Ich werde es machen«, stellte sie fest und ging weiter.



Sie kannte Marie Fuchs nur als liebenswerte Person, konnte sich nicht vorstellen,

wer sie, warum auch immer, getötet hatte.

Aber wer versteht schon die Menschen, dachte sie.

Wo du auch bist, ich werde deinen Mörder finden, schwor Heide Rose.

Sie wusste, sie würde sie vermissen und ihre wunderschönen Kreationen, die netten

Gespräche und einfach das Lachen der freundlichen Floristin.

Wenig später klingelten sie an der Haustür Fuchs. Der Ehemann, Lars Fuchs, meldete

sich durch die Sprechanlage.

»Kommissare Rose und Grahne von der Kripo Oldenburg, wir möchten Sie bitte

sprechen«, sagte sie in die Sabbelbox, und Sekunden später ging die Tür summend auf.

Herr Fuchs sah die zwei Ermittler verwundert, aber auch ho�fungsvoll an und bat sie

herein.

»Kommen Sie wegen meiner Frau? Haben Sie sie endlich gefunden?«, fragte er auch

schon, und Heide Rose überlegte kurz.

»Wie lange vermissen Sie Ihre Frau schon?«, wollte sie von ihm wissen.

»Seit drei Tagen jetzt. Ich hatte es melden wollen, war auf dem Revier, aber man

wies mich ab, meinte, ich solle einfach warten. Wie geht es ihr denn, und wo ist sie?«

Herr Fuchs wurde ungeduldig.

»Setzen Sie sich bitte«, schlug Heide Rose vor und nahm ebenfalls Platz auf einem

Sessel. Der junge Mann tat wie ihm geheißen und sah sie erwartungsvoll an.

»Herr Fuchs, wir haben ihre Frau gefunden. Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass

sie tot ist. So, wie es aussieht, wurde sie ermordet«, berichtete sie.

»Was? Aber wer … ich verstehe nicht«, stammelte er, sprang vom Sofa auf und lief

hin und her.

»Ich dachte beim Wer könnten sie mir helfen. Gab es jemanden, der ihrer Frau etwas

antun wollte? Hatte sie Feinde?« Heide ließ ihre Augen durch die Wohnung schweifen,

Grahne beobachtete währenddessen Herrn Fuchs, der weiterhin aufgeregt umherlief

und sich immer wieder die Hände vors Gesicht hielt.

»Nein, Marie doch nicht, das heißt … ja natürlich. Da war doch dieser Stalker. So ein

Typ, der meinte, Marie und er wären füreinander gescha�fen. Wir hatten eine

Verfügung erwirkt, dass er sich ihr nicht mehr als fün�hundert Meter nähern darf«,

erzählte er und sah die zwei an.


