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Glücklicherweise konnte sich 
Hummeln erinnern, kurz nach 
Mitternacht das verräterische 
Tabakrauchdüftchen aus dem 
Keller wahrgenommen zu haben. 

Die Laboruntersuchungen der 
Kippen ermöglichten es, den 
Zeitraum und den Personenkreis 
einzugrenzen und Donatore 
brütete nun über den Aussagen. 

Nach und nach entpuppte sich 
Korporal Schwallers Rapport als 
Falschaussage. Beim Verhör 
brach er zusammen und der 
perfekte Mord war einmal mehr 
nicht gelungen. 
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Opfer war ein unbequemer 
Mitwisser von Schwallers 
dubiosen Schutzgeldgeschäften. 

Wenn  Erpresser erpresst werden, 
kann es schon mal zu unüberlegten 
Aktionen kommen... 
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Der Frühlingstag begann 
schlechter als erlaubt und auch 
deutlich früher als zumutbar. 
Wiederlag das Mobile irgendwo 
unter dem Bett, was keine Rolle 
gespielt hätte, wenn es sich still 
gehalten hätte. Nun aber plärrte es 
ununterbrochen in die frühen 
Morgenstunden. Kommissar 
Donatore fluchte laut bis er das 
Ding zu fassen kriegte und am 
andern Ende Hummeln vom Revier 
in seinen Hörer jammern hörte. 
Der Chef solle doch sofort 
erscheinen, es liege schon wieder 
eine unbekannte Leiche nebem 
dem geheimen Raucherzimmer im 
Keller, das von den Kollegen, die 
das Paffen immer nocht nicht 
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lassen konnten "das Reduit" 
genannt wurde. Aus der 
Stichwunde in der Brust des 
Opfers sickerte immer noch Blut. 
Als Donatore die Leiche 
betrachtete und überlegte, ob er 
hier am Tatort stand, summte der 
Pager: Die Spurensicherung und 
der Dok waren im Anflug. In 
diesem Moment beging er einen 
entscheidenden Fehler, was er 
aber erst begriff, als plötzlich durch 
mehrere Gänge die Einsatzleute 
und weitere Beamte zum Fundort 
traten. Akribisch wurde jedes 
Detail aufgenommen, aber im 
späteren Bericht wurde nicht klar, 
wer genau welche Türe mit dem 
Schlüssel geöffnet, 
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beziehungsweise offen 
vorgefunden hatte. Auch Donatore 
war sich keineswegs sicher. 
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Jetzt wurden alle möglichen 
Aussagen im Haus und aus der 
Nachbarschaft aufgenommen, das 
Material liess sich kaum zu einem 
Ablaufstrang entwirren. 
Widersprüchlichste Aussagen 
blockierten sich gegenseitig. Wie 
weiter? 
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