


»Die sind 1980 wieder aufgebaut worden«, dozierte Lukas, der unvermittelt wieder
neben ihm auftauchte. »An genau derselben Stelle, wo sie früher schon gestanden haben …
aber da müssen sie noch höher gewesen sein.«

»Woher weißt du das?«, fragte Jacobsen, wider Willen interessiert.
»Aus einer Infobroschüre«, meinte Lukas. »Hat uns Frau Dr. Schweizer mitgebracht,

unsere Geschichtslehrerin. Bis Ende der 1970er Jahre dachte man nämlich, diese Höhe
stimmt … aber seitdem sind noch mehr historische Darstellungen gefunden worden, die
was anderes beweisen. Da stand dieser Nachbau aber wohl schon. Krass, oder?«

Aus Lukas’ Mund klangen die 1970er Jahre so antik, als lägen sie ebenfalls mitten in der
Römerzeit. Jacobsen – selbst Jahrgang 1974 – fühlte sich plötzlich erschreckend alt.

Er gab sich Mühe, angemessen beeindruckt dreinzuschauen, nickte wohlwollend und
tauchte in den kühlen Schatten der Türme ein. Als er auf der anderen Seite herauskam und
sich umdrehte, sah er den Wehrgang zwischen den Türmen, durch ein Holzgeländer
gesichert und wahrscheinlich über eine Treppe zu erreichen – die Lukas offenbar bereits
hinaufgeflitzt war, ohne dass er es mitbekommen hatte, denn er stand oben und winkte zu
ihm herunter.

»Kommen Sie her!«, rief er. »Von hier oben hat man eine megatolle Aussicht über das
ganze Gelände!«

Gegen so viel Enthusiasmus war kein Kraut gewachsen. Jacobsen seufzte in sich hinein,
machte kehrt und ging an der Toranlage vorbei, bis er die Treppe gefunden hatte – rissige
Holzstufen, die steil nach oben führten. Jacobsen machte sich an den Aufstieg, stellte fest,
dass er schon nach wenigen Schritten leicht außer Atem geriet, und nahm sich – wie schon
so häufig – wieder einmal vor, weniger zu rauchen.

Aber der Junge hatte recht, die Mühe lohnte sich. Als Jacobsen sich oben an das stabile
Geländer lehnte, konnte er die gesamte Anlage überblicken. Zwei Kieswege führten über
das kurzgemähte Grün und überkreuzten einander in der Mitte. Vom Westtor aus (auf
dessen Wehrgang er stand) zog sich eine Mauer schnurgerade an dem Graben entlang zu
den Überresten eines Turmes, vorbei an etwas, das aussah wie ein überdachter Brunnen.
An dem Turmfundament beschrieb die Mauer einen rechtwinkligen Knick und führte an
einer dicht belaubten Baumgruppe vorbei bis zu einer Hecke, die die hinterste Begrenzung
des Museumsgeländes bildete und es auch auf der linken Seite abschloss.

Lukas ließ seinen Blick über das ehemalige Ostkastell schweifen wie ein Befehlshaber
über die vor ihm versammelten Truppen und blickte dann eine Weile mit
zusammengekniffenen Augen auf sein Handydisplay. Schließlich murmelte er einen Satz,
aus dem Jacobsen die Worte »Mars« und »Victoria« heraushörte, und machte sich im
Laufschritt wieder auf den Weg nach unten. Offenbar kam er – wenn es nicht gerade um
den Transport von Backnang nach Welzheim ging – hervorragend alleine zurecht.

Jacobsen folgte ihm in weit gemächlicherem Tempo die Treppe hinunter und auf das
Gelände. Die Sonne stand jetzt fast im Zenit, und es war nicht mehr nur frühsommerlich
warm, sondern heiß. Er gratulierte sich dazu, dass er seine Lederjacke im Auto gelassen



hatte, und überlegte einen waghalsigen Moment lang, ob er sein Hemd ausziehen sollte;
allerdings würde er dann etwaige Besucher mit dem fischbauchweißen Oberkörper eines
nicht gerade optimal trainierten Kommissars schockieren. In diesem Moment näherten sich
hinter ihm gleich mehrere Schritte. Er trat rasch beiseite und wurde von einer
Besuchergruppe überholt, die zu seiner Verblüffung von einem Legionär mit Helm,
Kettenhemd und einem über die Schultern zurückgeworfenen Wollmantel angeführt wurde.
Jacobsen erhaschte noch einen kurzen Blick auf ein junges, erhitztes Gesicht, umrahmt von
messingglänzendem Metall, bevor das ganze Rudel an ihm vorüberzog. Bloß gut, dass er
das Hemd angelassen hatte.

Er schlenderte vom Westtor aus nach rechts – mochte Lukas sich in Ruhe umschauen,
während er selbst den Archäologischen Park gemütlich einmal umrundete. Das Grüppchen
Geschichtsbeflissener hatte es eindeutig eiliger als er; es strebte mit seinem römischen
Fremdenführer raschen Schrittes auf die Ruine des Eckturms zu und hatte für den Brunnen
keinen Blick übrig.

Jacobsen ging weiter. Als er sich dem Brunnen näherte, hörte er ein leises Geräusch, das
er zuerst nicht ganz einordnen konnte – ein Summen, das lauter wurde, als er auf der Höhe
des Brunnens war, und wieder leiser, als der Brunnen hinter ihm zurückblieb. Er hielt an,
runzelte die Stirn und ließ den Blick einmal in die Runde schweifen. Außer ihm, der
Besuchergruppe und Lukas, der dicht an der Wegkreuzung in der Mitte des Areals auf dem
Boden hockte und anscheinend irgendetwas fotografierte, war niemand zu sehen. Und das
Summen war verstummt.

Er hätte später nie genau sagen können, was ihn dazu brachte, zu tun, was er als
Nächstes tat. Aber was auch immer es war – irgendeine Vorahnung oder ein jahrelang
antrainierter Instinkt, der mit seinem wachen Verstand überhaupt nichts zu tun hatte: Er
ging langsam zurück in Richtung Brunnen und lauschte dabei aufmerksam.

Das Summen wurde wieder lauter.
Jetzt stand er direkt vor dem Brunnen. Es war offenbar ein nachgebautes Modell, ein

Viereck aus jeweils drei miteinander vernuteten Holzbrettern auf jeder Seite und vier
hölzernen Säulen, die das Dach trugen. Das Summen war jetzt sehr laut, und Jacobsen
beugte sich über die Brunnenöffnung.

Der Schacht war mit einem grauen Metallgitter bedeckt, das aus zwei Hälften bestand.
Jacobsen sah mehrere sehr solide wirkende Muttern, mit denen sie anscheinend am Platz
gehalten wurden. Der Brunnenschacht darunter war bis dicht an das Gitter mit Kies und
Erde gefüllt, dunkelbraun und krümelig, und diese Erde war irgendwie lebendig. Nein,
nicht die Erde. Es waren Fliegen … ein gelbgrün schillerndes Gewimmel aus unzähligen
Fliegen, die über die Erde und die kleinen, weißen Steinchen krabbelten. Schmeißfliegen.

Jacobsen beugte sich noch tiefer über das Gitter. Noch etwas anderes war merkwürdig.
Die Erde sah nicht so aus, als befände sie sich schon lange in dem Brunnen. Sie sah aus, als
hätte man sie erst vor kürzester Zeit hineingeschaufelt und dann das Gitter wieder
verschlossen. Jacobsen schlug nach einem der Biester, das ihm träge ins Gesicht schwirrte;



seine andere Hand rutschte dabei von der Holzeinfassung des Brunnens ab und prallte mit
der Handfläche auf das Metall. Im nächsten Moment war er von einer aufgeregt
summenden Wolke aus Schmeißfliegen umgeben, und mit ihnen kam der Geruch. Ein
Geruch nach modriger Feuchtigkeit, nach abgerissenen, halb verrotteten Wurzeln … und
nach Verwesung.

Jacobsen wich zwei Schritte zurück und schnappte nach Luft, während der
Fliegenschwarm sich geruhsam wieder auf der Erde unter dem Gitter niederließ.

Er kannte diesen speziellen Geruch viel zu genau, um sich zu irren. Das erste Mal war er
ihm als junger Beamter begegnet, damals noch in Hamburg. Er war in eine Wohnung
gerufen worden, deren Bewohner – ein alter, im Haus sehr beliebter Herr – seit Tagen nicht
mehr aufgetaucht war. Die Nachbarn hatten angefangen, sich Sorgen zu machen, als er
nach einem heftigen, bis auf den Flur hinaus hörbaren Streit mit seinem chronisch
klammen Enkel plötzlich weder auf Anrufe reagiert noch ihnen die Tür geöffnet hatte. Der
überquellende Briefkasten war ein weiteres Indiz dafür gewesen, dass irgendetwas nicht
stimmte. Also rief man die Polizei, die mit einem Streifenbeamten vorfuhr, begleitet von
Jacobsen und dem Schlüsseldienst. Es war ein ausgesprochen heißer Tag im August, nach
einer ebenso heißen Hochsommerwoche. Als die Tür endlich geöffnet war, war der
Gestank nach Verwesung über sie hereingebrochen wie ein klebriger Schwall verseuchtes
Wasser. Im Badezimmer der Wohnung hatten sie den vermissten Mann gefunden,
eingeklemmt zwischen Wanne und Waschbecken und mit einer trotz aller Zersetzung noch
deutlich erkennbaren, tiefen Kopfwunde. Später sollte sich herausstellen, dass der Enkel
ihn mit einem schweren Kerzenleuchter aus dem Wohnzimmer bis ins Bad verfolgt und
dort erschlagen hatte.

Der Mann war schon fast eine Woche tot gewesen, und es dauerte mehrere weitere
Wochen, bis Jacobsen den jämmerlich zusammengesunkenen, entstellten Körper im
Schlafanzug nicht mehr ständig vor seinem inneren Auge sah, bis er nicht mehr an das
Gesumm der zahllosen Fliegen und an die Maden dachte, die auf dem dunkel verfärbten
Fleisch wimmelten … und an den Geruch. Diesen furchtbaren Geruch nach Tod.

Und hier war er wieder, deutlich schwächer zwar und halb verborgen unter dem
kräftigen Dunst von Erde und Regennässe, aber unverkennbar. Irgendetwas musste unter
diesem Gitter, unter dieser Schicht aus Erde und Kies gestorben sein. Oder womöglich
schon früher. Bevor es im Brunnen verschwunden war.

Jacobsen schaute sich um. Die Besuchergruppe stand immer noch um die Überreste des
Turms versammelt, setzte sich aber gerade in Bewegung, gottlob auf das entgegengesetzte
Ende des Museumsareals zu. Und Lukas? Es dauerte einen Moment, bis Jacobsen das rote
Shirt mit dem blonden, in der Sonne glänzenden Haarschopf darüber ausgemacht hatte. Der
Junge saß ganz hinten an der Hecke auf einer Bank, das Smartphone in der Hand. Für
Jacobsen hatte er keinen Blick übrig, und in diesem Moment war der dafür ausgesprochen
dankbar.

Er überlegte fieberhaft.



Vielleicht machte er besser nicht die Pferde scheu – ausgerechnet jetzt, wo Lukas von
Weyen bei ihm war. Vielleicht hatten ja bloß ein paar verantwortungslose Jugendliche mit
einer streunenden Katze ihren brutalen Unfug getrieben und das Tier anschließend der
Einfachheit halber im Brunnen verscharrt. Das war schlimm genug, aber nicht so schlimm,
um sofort an Ort und Stelle nachzuforschen. Er konnte warten, bis Lukas genügend
Informationen für sein Limesprojekt gesammelt hatte. Er konnte ihn ganz harmlos nach
Hause bringen und dann zurückkommen, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Aber wieso sollte jemand eine Katze in diesen Brunnen stecken? Die konnte man hier
doch überall verbuddeln, ganz ohne sich vorher die Mühe machen zu müssen, erst sechs
Muttern mit einem Schraubenschlüssel aufzudrehen und zwei Gitter durch die Gegend zu
wuchten.

Jacobsen hätte seinem inneren Spürhund liebend gerne einen Tritt dahin versetzt, wo es
am meisten wehtat. Aber dummerweise hatte er sich schon zu sehr daran gewöhnt, auf das
blöde Vieh zu hören … weil es meistens recht hatte, verdammt noch mal.

Er beschloss, wenigstens einen Versuch zu riskieren. Wenn das Gitter noch fest
verschraubt war, dann würde er Lukas zuerst in aller Ruhe nach Backnang zurückbringen.
Wenn es aber nur locker auf dem Schacht lag …

Er fasste rechts und links in die beiden Gitterhälften, spannte die Muskeln an und zog.
Mit einem lauten Quietschen hoben sie sich; sie waren sehr offensichtlich nicht

festgeschraubt. Dafür waren sie um einiges schwerer, als er gedacht hatte, und bei dem
Versuch, sie aus der Brunnenöffnung zu heben, versetzte er obendrein die Fliegen erneut in
Aufruhr. Sie umschwärmten wütend sein Gesicht und verfingen sich in seinen Haaren,
während er zwei mühsame Schritte rückwärts machte und die Gitter ihm aus den Händen
rutschten, bevor er sie ganz über die Bretterumrandung gehievt hatte. Für ein, zwei
Sekunden blieben sie auf der Holzkante in der Schwebe, dann kippten sie nach unten auf
den Boden, und eines von beiden schlug ihm dabei schmerzhaft gegen das Schienbein.
Jacobsen fluchte herzhaft.

»He, Sie! Was machet Sie denn da? Des derfet Sie fei net, gell?«
Jacobsen wandte den Kopf und sah den römischen Soldaten im Laufschritt auf sich

zustürmen. Sein Gesicht war noch stärker gerötet als vorhin, diesmal nicht nur vor Hitze,
sondern in rechtschaffener Empörung. In der Hand hielt er einen langen Speer, dessen
Spitze grell in der Sonne glänzte. Jacobsen ertappte sich bei dem Gedanken, ob das Ding
wohl so scharf war, wie es aussah … aber zum Glück machte der falsche Legionär
keinerlei Anstalten, ihn damit aufzuspießen. Er pflanzte sich nur vor ihm auf und musterte
ihn ärgerlich von oben bis unten. Jacobsen hielt es für angeraten, seinen Dienstausweis, den
er stets bei sich trug, aus der Hosentasche zu fingern.

»Malte Jacobsen, Kripo Waiblingen«, sagte er und bemühte sich dabei um den
höflichsten Tonfall, den er zustande brachte. »Ist das normal, dass das Gitter über diesem
Brunnen nicht festgeschraubt ist?«

Der Legionär stutzte und nahm statt Jacobsen jetzt das amtliche Dokument gründlich in



Augenschein.
»Sie … Sie sen von dr Kripo?«
»Ganz genau«, erwiderte Jacobsen geduldig. »Und ich hab das Gitter nur deswegen

angefasst, weil ich wissen wollte, ob es lose sitzt. Also: Ist das normal, dass es nicht
festgeschraubt wird?«

»Noi, ganz gwieß net.« Der Legionär schüttelte nachdrücklich den Kopf. »Des Gitter
isch dafür da, dass d’ Leit net dauernd ihrn Müll da neischmeißet. Jetzt sen des emmerhin
bloß no Zigarettekippe ond Bombobabierle, aber nix Größeres meh.«

Er betrachtete die jetzt freiliegende Erde und das schillernde Fliegengewirr und rümpfte
die Nase.

»Bah – was isch’n des?«
»Das versuche ich gerade herauszufinden«, entgegnete Jacobsen, der sich verzweifelt ein

paar Gummihandschuhe herbeiwünschte; er hatte gestern nicht daran gedacht, seinen
Notvorrat im Handschuhfach zu erneuern. Da konnte man nichts machen. Er riskierte einen
weiteren, vorsichtigen Blick Richtung Hecke und stellte erleichtert fest, dass Lukas immer
noch auf der Bank saß. »Wenn sich so viele Schmeißfliegen an einer Stelle versammeln,
dann wittern sie Futter. Und ich möchte zu gern wissen, was für eine Art Futter das sein
könnte.«

»Vielleicht isch des ja bloß a Katz oder irgenda anders Tierle.«
Während der schwäbische Römer genau den Gedanken äußerte, der Jacobsen auch schon

durch den Kopf gegangen war, hielt er den Blick so unverwandt wie misstrauisch auf das
Brunneninnere gerichtet. Seine von ihrem Führer jäh und unerwartet im Stich gelassene
Besuchergruppe stand in einiger Entfernung und tuschelte, die Köpfe zusammengesteckt.
Und Lukas stand genau in diesem Moment auf und kam langsam den Kiesweg entlang auf
Jacobsen zu.

»Nichts anfassen, okay?«, sagte Jacobsen hastig und etwas schärfer als beabsichtigt.
»Und lassen Sie die Leute nicht an den Brunnen – wenn das da drin bloß eine tote Katze
ist, können Sie sich hinterher immer noch lange genug über meine Polizisten-Paranoia
lustig machen.«

Verblüffenderweise nickte der Legionär und nahm neben dem Brunnen Aufstellung, den
Speer grimmig neben sich aufgepflanzt. Offenbar zeigte die Stimme der amtlichen
Autorität Wirkung. Jacobsen setzte sich erleichtert in Marsch und ging Lukas rasch
entgegen.

Als er ihn erreicht hatte, spähte der Junge über seine Schulter hinweg, die Stirn
gerunzelt.

»Herr Jacobsen – was ist denn da los?«
»Das weiß ich noch nicht ganz genau«, sagte Jacobsen ehrlich. »Aber es könnte sein,

dass ich nachher meine Kollegen verständigen muss. Und bis ich sicher bin, würde ich dich
bitten, dass du auf dem Parkplatz am Auto auf mich wartest. Machst du das?«

Lukas antwortete nicht, aber seine Augen wurden dunkel und sein Gesicht unter der


	Über den Autor
	Titel
	Impressum
	INHALT
	EIN ANRUF
	DER BRUNNEN
	GEFUNDEN
	AUFGESPIESST
	ENTDECKUNGEN
	SCHILDE HOCH
	VEREINSMEIER
	SUCHEN UND FINDEN
	TIEFER GESCHÜRFT
	UNTER DEM DECKEL
	NEUE FAKTEN
	ABSCHIED
	NEUE FRAGEN
	DETEKTIVSPIEL
	VERMISST
	ZWEI OPFER
	GESTÄNDNISSE
	STREITHÄHNE
	ERKENNTNISSE
	KATZ UND MAUS
	EPILOG
	Anmerkungen und Dank

