


führen, Straßenschuhe Größe 44. Also
ungefähr. Und kleinere Abdrücke, sehr
kleine Abdrücke. Vielleicht Schuhgröße
36. Dürfte eine Frau sein. Ich tippe auf
Sneaker. Und Gummistiefel oder
Galoschen. Die Abdrücke scheinen aber
deutlich älter zu sein. Etwa Größe 41 bis
44. Ich kann nicht sagen, ob Mann oder
Frau. Die Schuhe des Toten, die
Straßenschuhe, die habe ich noch nicht
mit den Spuren abgeglichen. Könnte
passen. Die Rechtsmedizinerin ist noch in
der Grube. Da konnte ich bisher nicht
rein. Also, das wäre zu eng.«

Marie hob beschwichtigend die Hand.
»Holen Sie mal Luft. Wo LKA draufsteht,
ist ja nicht immer TNT drin. Machen Sie
Ihren Job, und gut. Den Bericht bekomme



ich ja dann.«
Sie ging hinter dem Rücken der Kollegin

vorbei, trat an die Grube heran und zog
ihre Kladde aus der Jackentasche.
»Schleibook« hatte sie ihre erste Kladde
vor sieben Jahren getauft und dieses
Wort auf den Umschlag jeder neuen
Kladde gekritzelt.

»Herr Sachse, was wissen Sie?«
Gregor Sachse richtete sich auf, ächzte

kaum hörbar und schob die Dienstmütze
ein paarmal vor und zurück. Dann sprach
er Richtung Grube.

»Helge Meermann, siebenundfünfzig,
unverheiratet, kinderlos, früher mal
Landwirt, dann hat er ein Bordell in der
Nähe von Flensburg eröffnet, das Land
hier hinter seinem Haus ist verpachtet,



arm ist der nicht, war der nicht. Seine
Mutter lebt noch. Pflegeheim in Stexwig.«

Marie lächelte Sachse an. Der hatte die
Grube fest im Blick. »Herr Sachse?«

»Gefunden hat ihn eine Nachbarin, als
sie mit dem Hund hier längs ging. Vor
anderthalb Stunden hat sie uns
angerufen.«

»Wo ist die Frau, wie heißt sie?«
Sachse blätterte seinen Block um.

»Mechtild Schäffler, Mühlenweg 24. Sie
musste weg. Dialyse. Um achtzehn Uhr
ist sie wieder da.«

»Kannten Sie Helge Meermann?«
»Den kannte jeder. ›Bauer Böse‹,

haben die Kinder gesagt. Dem weint
keiner eine Träne nach.«

»Warum nicht?«



Gregor Sachse nahm die Mütze ab,
bewegte den Oberkörper um die eigene
Achse, holte mehrfach Luft, sagte aber
nichts.

»Herr Sachse.«
»Meermann war ein Arschloch. Ein

Arschloch in feinem Zwirn. Nachbarn
anscheißen, Kinder verjagen und Frauen
ausbeuten.« Er wischte sich Schweiß von
der Stirn. »Ich sag da lieber nichts weiter
zu. Fragen Sie sich mal durch, dann
wissen Sie Bescheid.«

»Bonbon?«, fragte Marie und hielt
Sachse eine Tüte mit Himbeerbonbons
aus Hinrichs Bonbonkocherei in
Eckernförde hin. Er nahm sich eins aus
der Cellophantüte.

»Noch jemand ein Bonbon? Die sind



echt lecker.«
Höflich ablehnendes Gemurmel der

Kollegen.
»Wozu diese Grube? Dahinten habe ich

noch eine gesehen.«
»Bodenexploration«, sagte Sachse.
»Kanal?«
Gregor Sachse nickte.
»Kanal?«, fragte die Rechtsmedizinerin

auf der Leiterbrücke und drehte den Kopf
nach links oben.

»Schlei-Förde-Kanal«, antwortete
Marie. »Das müssen Sie doch gehört
haben.«

»Ich bin aussem Sauerland und erst
seit drei Wochen in Kiel.«

»Marie Geisler«, sagte Marie und hob
die Hand.


