
Mord, Entführung oder abgehauen? 
 
Die Dämmerung setzt langsam ein. Ein lauer Wind weht durch die leere Altstadt. Es 
ist Sonntagabend. Ein besoffener Mann zerdrückt seine leere Bierdose, wirft sie an 
den Boden und kickt sie weg. Ein Schatten verschwindet hinter einem Haus und alles 
ist still. 
 
Am nächsten Morgen lese ich die Zeitung. Trinke einen Kaffee und gehe dann zur 
Arbeit. Dort sind alle ganz aufgeregt. Ein Mann werde vermisst. Vielleicht sei er 
ermordet worden. Vielleicht habe er auch einfach zu viel getrunken und....  
Jeder hat seine eigene Version der Geschichte und ist überzeugt davon, dass diese 
der Wahrheit entspricht. 
 

 
Ich setze mich erst mal ins Büro und checke meine Mails. Plötzlich klopft es an der 
Tür.  
Mein Chef, der Oberleutnant, drückt mir einen Stapel ungeordneter Blätter in die 
Hand. „Dein nächster Fall,“ brummt er, „die ganze Stadt ist ausser sich wegen dieses 
Vorfalls!“  
Öhm....eigentlich wollte ich gerade....aber egal, das scheint was Dringendes zu sein. 
Also schob ich die eben geöffnete Akte zur Seite und zog den Stapel vor mich hin. 
Beim Einlesen wurde mir schnell klar, dass es sich um den Fall mit dem vermissten 
Mann handelt. 
Wo soll ich da nur beginnen?! Um meine Gedanken zu ordnen, holte ich mir erst mal 
einen Kaffee. Gerade als ich mich wieder auf meinen Stuhl setzten wollte, bemerkte 
ich einen Zettel am Boden, er musste aus dem Stapel gefallen sein.  
 



 
 
Hm....scheint so, als ob dies der erste Ort ist, den ich mal etwas genauer unter die 
Lupe nehmen muss. 
 
Angekommen an dem mir bestens bekannten Ort frage ich die Wirtin, ob ihr am 
Vorabend etwas aufgefallen sei. Sie berichtete mir eifrig von vier Leuten, die heftig 
miteinander diskutiert hätten. Erst im, dann vor dem Lokal, denn sie habe sie 
rausgeschmissen, da sie die anderen Gäste gestört hätten. Einer, es sei wohl jener, 
der die Zeche bezahlt habe, sei plötzlich verschwunden gewesen, die anderen drei 
hätten sich nach einem noch heftigeren Streit dann getrennt. 
 

 
 
Auf die Frage hin, wer die drei gewesen sind und wo ich sie finden kann, kratzte sich 
die Wirtin am Kopf und überlegte... 
 
„Also die Frau,“ sagte sie, „ach, jetzt fällt mir ihr Name nicht mehr ein, aber der ist 
rauszufinden, wenn man weiss, wo sie wohnt. 
 
„Und was ist mit den anderen beiden?“, wollte ich wissen. „Also der eine der beiden 
Herren wohnt ein paar hundert Meter weg von hier. Aber er öffnet seine Türe nur bis 
21:00 Uhr. Später abends will er seine Ruhe haben.“ 
 



„Der andere Mann, sein Name weiss ich nicht, aber den finden sie bestimmt auch 
noch raus.“ 
 
Die Einladung der Wirtin zu einem Kaffee oder Schnäpschen schlug ich dankend 
aus, denn dafür hatte ich jetzt nun wirklich keine Zeit. Trotzdem ging ich mit ihr 
hinein, da der erste Verdächtigte dort seinen Kaffee schlürfte. 
 
Er berichtete, dass sie sich zu dritt zum Abendessen getroffen hatten. Sie hätten viel 
Wein getrunken und seien schon etwas angeheitert gewesen. Am Schluss ging es 
ums Bezahlen. Er selber hätte nur Rotwein getrunken, hätte aber auch einen Teil des 
weissen bezahlen sollen, was er nicht in Ordnung fand, da er davon nichts getrunken 
hätte. Daraufhin hätten sie sich gestritten und seien von der Wirtin hinausgeworfen 
worden. 
Er habe die Strasse überquert, sei dem Kreisel entlang gegangen, habe erneut eine 
Strasse überquert und sei dann durch ein Tor unter einem Turm mit einer Uhr 
geschritten und auf einen Platz mit einem Brunnen gekommen. Rechts sei er durch 
die Gasse gelaufen, bis er zwei Drachen und zwei Engel mit einem Schlüssel auf der 
linken Seite gesehen habe. Am Nachbarhaus habe er noch zwei weitere Tiere 
gesehen und nach diesem sei er links abgebogen. Bei der Kreuzung sei auf der 
rechten Seite ein Mann auf ihn zugerannt. Hinter ihm und vor ihm sei je eine Kirche 
zu sehen gewesen, deren Uhrzeiten nicht übereingestimmt hätten (wenn auf der 
hinteren Uhr eine Mittagszeit und auf der vorderen eine Nachmittagszeit zu sehen ist, 
wie viele Minuten Differenz weisen die Uhrzeiten dann auf?) 
 
Weiter sei er links von dem rennenden Mann am Haus vorbeigegangen. Als ihm zwei 
Männer mit einer riesen Traube zwischen sich begegnet seien, sei er links 
abgebogen und gerade aus bis zu einem Park, seinem Zuhause gestolpert. 
Zwischen 7:00-21:00 Uhr sei er sonst immer dort mit seinem Schwert anzutreffen, 
ausser heute, da eben sein Bruder verschwunden sei. 
 
Ich versicherte ihm, dass ich den Weg fein säuberlich nachvollziehen werde und 
prüfe, ob seine Angaben stimmen. 
 
In dem Moment als ich mit der Befragung fertig war, kam die Frau in die Kneippe 
herein. Das passte perfekt. So konnte ich sie gleich auch noch vernehmen. Etwas 
unwillig und grob motzte sie mich an. Ihr nach Hauseweg sei nicht ganz ungefährlich, 
doch das sei sie sich gewohnt. Und überhaupt gehe mich das nicht viel an wo sie 
durchgegangen sei. Trotzdem beschrieb sie mir den Weg in knappen Worten; In 
Richtung Westen sei sie geeilt, an dem Wappen vom Heiligen Georg vorbei. Beim 
Wappen mit den drei Männern beim Rütlischwur sei sie rechts abgebogen und der 
Strasse gefolgt, am grossen Bären vorbei, bis sie ca. 50 Meter weiter ihren Namen in 
weissen Lettern auf blauem Hintergrund sehen konnte. Wenn ich wissen wolle, wie 
sie heisse, könne ich das dort selber ablesen. Ihr Problem sei es wohl nicht, dass der 
andere verschwunden sei. Und das mit dem Geld sei ja jetzt auch egal. 
Nun wurde ich hellhörig. „Von welchem Geld sprechen Sie denn?“ „Ach, das 
Erbstück, das sie hätten verkaufen wollen.“ Erwiderte sie ruppig. „Was für ein 
Erbstück?“ 
Doch die Frau hatte die Tür schon wieder zugeknallt und war wieder weg. Das darf 
doch nicht wahr sein. Ich versuche hier ein Verbrechen aufzudecken und diese Frau 
haut einfach wieder ab. Also versuchte ich mich an ihre Wegbeschreibung zu 
erinnern und lief diesen ab um ihren Namen rauszufinden. 



 
Der dritte Mann eilte auf mich zu, als ich wieder bei dem Restaurant war. Er fragte 
mich, ob wir schon etwas über seinen Bruder in Erfahrung hätten bringen können. 
Also befragte ich auch ihn noch. Auch von ihm wollte ich wissen, wie er nach Hause 
gekommen war am Vorabend. 
Er schloss die Augen, seufzte tief und murmelte erst mal etwas von seinem Bruder 
vor sich hin. Als ich ihn um genauere Erklärung bat, erzählte er mir, dass sie vier 
Geschwister seien, die bei einem gemeinsamen Abendessen über den Verkauf 
dieses Erbstücks diskutiert hätten. Als es um die Bezahlung der Rechnung ging, 
seien sie sich in die Haare geraten, weil niemand bezahlen wollte. Der vierte Bruder 
habe dann bezahlt und sei plötzlich spurlos verschwunden, zu Hause sei er nie 
angekommen. Er sei es auch, der die wertvolle Brosche bei sich getragen habe.  
 
Über diese neuen Informationen konnte ich den Röteli, den mir der junge Mann 
anbot nicht ausschlagen und so setzte ich mich erst mal.  
 
Er erzählte mir, dass sein anderer Bruder, jener, den ich bereits drinnen besucht 
hatte, bestimmt etwas mit dem Verschwinden des anderen Bruders zu tun habe, da 
er sogar eine Waffe bei sich gehabt habe.  
Tatsächlich erinnerte ich mich, dass er etwas von einem Schwert gesagt hatte. 
 
Das wird ein langer Tag, dachte ich mir und machte mich auf den Weg ins Büro. 
Plötzlich fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, den Mann zu fragen, wie er am 
Vorabend nach Hause gekommen war. Also kehrte ich zurück zu ihm. Er sass noch 
immer beim Brunnen vor dem Restaurant und nippte an seinem Schnaps. 
Er stand auf und vollzog mit mir folgenden Weg: „Hier, schauen Sie, schlug ich den 
Weg in Richtung Arosa ein, direkt der Strasse entlang. Rechts sah ich einen 
goldenen Löwen,  in dem Garten da, sehen Sie ihn?“ „Ja, ich sehe ihn.“ „Ich ging 
weiter bis zur Toilette dort, auf der ich einen Teil des getrunkenen Weins wieder los 
wurde.“ Er zeigte mit dem Finger drauf. „Dann kam ich ein paar Schritte zurück und 
torkelte über diese Brücke, die den Fluss überquert, kommen Sie nur.  Weiter ging 
ich hier über den Fussgängerstreifen in die Altstadt, gleich rechts unter dem Tor kam 
ich auf diesen langen Platz, dem ich entlang ging. Mir war etwas übel und ich war 
müde, so setzte ich mich hinter dem Brunnen auf die Bank „Zum Engel“. Wir setzten 
uns dort hin während er schon wieder aufstand und mich weiter führte. „Als ich 
aufwachte, war es schon fast hell. Trotzdem hatte ich keine Eile. Ich stand auf und 
ging nach links. Beim nächsten Brunnen wieder links und dann, vor dem Torbogen 
rechts die Rampe rauf. Hier wohnt mein Bruder.“ Als wir nochmal einen Blick zurück 
machten, entdeckten wir einen Zettel den ich einpackte, aber erst später genauer 
unter die Lupe nehmen werde. Der Mann Sprach weiter: „Sein Name steht direkt 
über der Tür. „Haus am .....platz“. Ich klingelte hier gestern, doch er war nicht da. Da 
ein Zettel der Nachbarin noch immer an der Tür klebte, wusste ich, dass er seit 
gestern sicher nicht mehr hier gewesen war. Er schläft sonst nie auswärts. Ich ging 
dann weiter nach hinten, beim Kantonswappen bog ich links ab, drei Stufen nach 
unten, weiter zwei Stufen hoch in diesen engen, mittelalterlichen Gang. Dann links 
aus dem Hof hinaus auf die Gasse. Rechts hinauf, bis ich dann hier hinter der Kirche 
auf der Steinbank angekommen war.“ Da setzten wir uns hin und er erklärte mir, 
dass dies sozusagen sein Zuhause sei. Tatsächlich stand sogar sein Name hinter 
der Bank auf einem Schild. 
 
 



Nun hatte ich einen Haufen Infos zusammen. Damit setzte ich mich ins Büro und 
ordnete alles erst mal. 
 
Als erstes nahm ich den gefundenen Zettel hervor und schaute mir an, was da drauf 
stand. 
Interessant! 
Da stand folgendes: 
	
Die Namen der Personen rechnen wir mal in Ziffern um: A=1, B=2, 
C=3, usw. 
 
 
Vorname des ersten Mannes:  
        
Ziffer des 2. Buchstabens=A 
 
Vorname der Frau: 
    
Ziffer des 4. Buchstabens = B 
 
Vorname des zweiten Mannes: 
       
Ziffer des 5.Buchstabens = C 
 
Differenz der Uhrzeiten der beiden Kirchen in Minuten 
   
 Die zweite Zahl = D 
 
 
Name des vierten (verschwundenen) Mannes:  
      
Ziffer des 5.Buchstabens = E 
 
 
A B C D E 
     
 
	
Ich denke, was wirklich geschehen ist, weiss ich erst, wenn ich den berechneten Ort 
aufsuche. Vielleicht erfahre ich dort auch, was mit dem vierten, dem 
verschwundenen Bruder passiert ist... 
 
 
N46°51. (D) (C-B) (E-A-C)  E9°32. (B+D) (E-C) (D) 


