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Leseprobe 

 

Etwas lag in der Luft. Ein Hauch von Tod, Verwesung und 

Elend in der noch undurchdringlichen Finsternis eines viel zu 

milden Wintermorgens. Barny spürte, wie sich seine Nacken-

haare aufrichteten, ein untrügliches Zeichen, dass es für ihn 

gleich Ärger oder Arbeit - oder auch beides - geben würde. 

Prüfend schaute er zu seinem Partner Eddie hinüber, ob 

ihm vielleicht auch etwas aufgefallen war. Doch Eddie stapfte 

nur mürrisch durch den ekligen Schneematsch, der die Ufer-

promenade der Murr bedeckte. 

Unwillig schnaufend überließ Barny den Freund seiner 

schlechten Laune und konzentrierte sich noch stärker auf 

seine Umgebung. Seit Eddie vor einem guten Jahr aus Alters-

gründen den Polizeidienst quittiert hatte, wurde er immer 

häufiger ein Opfer dieser dunklen Stimmungen. 

Barny wusste, dass sein Partner sich langweilte und - noch 

schlimmer - sich nutzlos fühlte. Das war mit ein Grund gewe-

sen, warum er sich kürzlich entschlossen hatte, die Detektei 

Spürnase zu gründen. Schließlich hatten sie beide in ihren ak-

tiven Zeiten unter den Kollegen immer als die besten 

Schnüffler gegolten. 

Barny war seinem Partner in den Ruhestand gefolgt, ob-

wohl er problemlos noch ein paar Jährchen hätte anhängen 

können. Doch ohne Eddie wäre es nicht mehr dasselbe gewe-

sen. Außerdem brauchte ihn sein Freund mehr als sein 

Dienstherr. Auch wenn es manchmal nur darum ging, ihn, so 

wie heute, zu nachtschlafender Zeit bei seinem Morgenspa-

ziergang zu begleiten. 

Senile Bettflucht nennt man das wohl, grinste Barny in sich 

hinein, als ihn der Geruch nach Tod wie eine Welle aus Rich-

tung des Stauwehrs überrollte. Er gab ein angewidertes Grun-

zen von sich und schlitterte durch den aufspritzenden Schnee-

matsch die Böschung hinunter. Ein Ruf und Eddie erwachte 

aus seiner Lethargie. 
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Zehn Sekunden später starrten sie auf eine leblose Gestalt, 

die im Lichtkegel von Eddies Helmlampe seltsam unförmig 

aussah. 

»Scheiße, der hat sicher kein freiwilliges Bad genommen«, 

zischte Eddie durch die Zähne, während er bereits die Notruf-

nummer in sein Handy eingab. »Wir müssen ihn hier wegha-

ben, bevor der Tumult losbricht.« 

Eine halbe Stunde später beobachtete Barny, wie der Tote 

aus dem Wasser gezogen wurde. Er kannte ihn flüchtig. Bei 

der Polizei hatte man ihn nur den Hundemann genannt. Ein 

Obdachloser mittleren Alters, der immer mal wieder in Back-

nang auftauchte und mit seinem total verwahrlosten Chihua-

hua-Mix Mücke die Unterführungen und Fußgängerzonen 

unsicher machte. 

Barny wusste, dass es den Hunden Obdachloser oft besser 

ging als manchen Hofhunden, die ihr Leben lang einsam in 

ihren Zwingern oder an der Kette dahinvegetierten. Doch der 

Alkohol hatte den Hundemann zum Schluss so kaputt ge-

macht, dass er nicht mehr in der Lage gewesen war, sich um 

sein Tier zu kümmern. Vor einigen Wochen hatte man ihm 

Mücke weggenommen und in eine Tierpflegestelle gebracht. 

»Bestimmt besoffen und dann in die Murr gestürzt«, hörte 

Barny den jungen, schnöseligen Kriminalkommissar sagen. 

Er schaffte es, trotz der frühen Morgenstunde auszusehen, als 

sei er gerade einem Männermagazin entsprungen. 

Ist ja mal wieder typisch, stöhnte Barny innerlich. Diese 

jungen Hunde sind so damit beschäftigt, cool zu sein, dass sie 

ihr Hirn komplett ausschalten. Bemerkte der Kerl denn nicht 

die ungewöhnliche Blaufärbung der Zunge des Toten? Oder 

den merkwürdigen Geruch, der von ihm ausging? Er wettete 

ein großes, saftiges Rindersteak darauf, dass im pathologi-

schen Befund des Rechtsmediziners von Spuren von Gift die 

Rede sein würde. 

Barny fasste den Toten noch einmal scharf ins Auge, bevor 

die Männer ihn in einen Leichensack steckten. Der Hunde-

mann hatte zum Zeitpunkt seines Todes seine übliche Klei-

dung getragen. Eine zerbeulte Cordhose, den fadenscheinigen 

Mantel, ausgelatschte Sportschuhe und eine Wollmütze. Den 
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alten, dunkelgrünen Kaschmirschal, der seinen dürren Hals 

umschloss wie ein nasser Galgenstrick, hatte Barny noch nie 

an ihm bemerkt. Er sah zwar ziemlich mitgenommen aus, 

hatte aber sicher schon sehr viel bessere Tage erlebt. 

Der Tote wurde nun abtransportiert. Für Barny gab es hier 

fürs Erste nichts mehr zu tun. Er musste bis heute Abend war-

ten. Jeden Sonntagabend traf Eddie sich mit seinen alten Kol-

legen auf ein Bier in der Pilsbar. Barny, der den Gestank von 

Bars nicht mochte, begleitete seinen Freund zwar bis vor die 

Tür, nutzte dann aber die freie Zeit, um einige sehr wichtige 

Kontakte zu pflegen und seine ganz eigenen Ermittlungen 

durchzuführen. 


