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Am frühen Neujahrsmorgen wehte ein kalter Wind
durch die Straßen von Boston. Die ganze Nacht über
hatte es geschneit und eine sanfte Schneedecke hatte
sich über die Straßen, Häuser und Gärten gelegt.
In einem der äußeren Bezirke Bostons ging ein junges
Pärchen auf einer Nebenstraße spazieren. An den Stra-
ßen standen auf der einen Seite vereinzelt Einfamilien-
häuser.  Auf  der  anderen  Seite  war  ein  Wald.  Kurz  vor
einer Kreuzung führte ein kleiner Weg in diesen Wald
hinein, an dessen Seiten dichtes Gebüsch grenzte. Das
Pärchen bog in diesen Weg ein. An jenem Neujahrsmor-
gen kurz nach 8:00 Uhr war auf den Straßen fast nichts
los, so daß die beiden allein und ungestört den schma-
len Weg entlangschlenderten.
»Was  hältst  Du  davon,  wenn  wir  einfach  mal  ein  paar
Tage wegfahren?«, fragte sie. »Dann hätten wir auch
mal ein wenig Zeit für uns.«
Er hob seine Schultern.
»Ich kann ja mal versuchen, ein paar Tage frei zu neh-
men. Allerdings muß ich erst mal sehen, was mein Chef
dazu sagt. An wieviel Tage dachtest du... was ist denn?«
Die Frau war stehengeblieben und blickte leicht verun-
sichert auf ein Stück zur Seite gedrücktes Gebüsch.
»Da ist was.«
Die beiden näherten sich langsam dem Gebüsch. Nach
wenigen Schritten sahen sie Beine, die dort herausrag-
ten und auf dem Weg lagen, die offenbar zu jemanden
gehörten, der im Gebüsch lag. An der Stelle angekom-
men erblickten sie einen Mann, der in blaue Jeans und
einen hellgrauen Wintermantel gekleidet war, welcher
sich mit Blut vollgesogen hatte. Auch am Kopf hatte der
Mann eine Verletzung, deren Blut inzwischen getrock-
net war. Die Frau hielt sich ihre Hände vor ihr Gesicht.
»Um Himmels Willen!«, rief sie aus. Der Mann schloß
seine Augen.
»Schrecklich.«
Die beiden wandten sich von der Leiche ab.
»Wir müssen die Polizei holen«, sagte die Frau. »Der
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kann doch dort nicht einfach liegenbleiben.«
»An der Kreuzung gibt es eine Telephonzelle«, erwi-
derte der Mann. Die beiden gingen eilig den Weg zu-
rück  durch  den  Wald  zur  Straße.  Dort  liefen  sie  zur
Kreuzung, an der die Telephonzelle stand. Der Mann
warf ein paar Münzen ein.
»Carter hier«, rief er aufgeregt einen falschen Namen
ins Telephon, als sich die Polizei meldete. »Burton Road
Ecke Layer  Street  liegt  an einem Waldweg ein  Mann ...
ich glaube, er ist tot!«
Seine Freundin beobachtete ihn, wie er das kurze Ge-
spräch mit der Polizei führte. Dann legte er den Hörer
auf und kam wieder aus der Telephonzelle heraus.
»Schnell, laß uns verschwinden«, sagte er. »Ich habe
einen falschen Namen genannt, damit wir da nicht
reingezogen werden. Sicher werden sie bald hier sein.«
»Meinst du, das war klug?«
»Nur, wenn wir jetzt schnell verschwinden.«
Sie  nickte  und folgte  ihm zurück zu ihrem Wagen,  mit
dem sie in die Nähe des Waldes gefahren waren.
Einige Minuten später hielten vier Polizeiwagen vor
dem Waldweg. Die Polizisten stiegen aus. Einer von
ihnen war in Zivil gekleidet. Er trug einen knöchellan-
gen, beigefarbenen Mantel, unter dem schwarze Win-
terstiefel erkennbar waren.
Der Mann in Zivil sah sich um. Ein Krankenwagen hielt
in der Nähe des Waldweges und ein Arzt stieg aus.
»Guten Morgen, Sergeant Doyle«, sagte der Arzt.
»Frohes Neues Jahr, Dr. Taylor«, erwiderte Brendan
Doyle.
»Ebenso. Allerdings könnte ich mir das neue Jahr schö-
ner vorstellen, als gleich um 8:30 Uhr zu einer Leiche
gerufen zu werden. Wo ist sie?«
Doyle hob seine Schultern.
»Wir sind auch gerade erst gekommen.«
Er  sah  sich  um.  Es  waren  nur  Polizisten  und  Sanitäter
zu sehen.  Von dem Anrufer  war  keine Spur zu entdek-
ken außer denen, die er auf dem Waldweg hinterlassen
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hatte.
»Den Spuren nach ein Mann und eine Frau«, brummte
Doyle. Taylor hob seine Schultern.
»Lassen Sie uns suchen.«
»Soll hier im Waldweg liegen.«
Die Männer folgten den Spuren in den Waldweg, gefolgt
von einigen Polizisten. Nach kurzer Zeit stießen sie auf
die Stelle, an der die Leiche lag.
»Hat jemand den Photographen verständigt?«, wollte
Sergeant Doyle wissen. Einer der Polizisten nickte.
»Ist wohl im Schnee steckengeblieben, falls er aus sei-
nem Bett herausgefunden hat.«
Doyle machte eine abwägende Bewegung.
»Stellen Sie sicher, daß er nicht wieder eingeschlafen
ist.«
Einer der Polizisten grinste und machte sich auf den
Weg zu den Wagen.
»Absperren«, ordnete Sergeant Doyle an. »Suchen Sie
nach weiteren Spuren. Wir müssen feststellen, woran
der Mann gestorben ist. Er sieht nicht so aus, als ob er
erfroren ist.«
»Ja,  ohne Zweifel.  Soll  ich ihn sofort  untersuchen oder
wollen Sie lieber auf den Photographen warten?«
»Warten wir auf den Photographen.«
Dr. Taylor stellte seine Tasche in der Nähe des Fundorts
der Leiche in den Schnee und Sergeant Doyle sah sich
um.
»Ich wünschte, die Leute würden einmal auf die Polizei
warten, wenn sie eine Leiche gefunden haben.«
»Sie können froh sein, daß sie überhaupt angerufen
haben.«
Doyle hob seine Schultern.
»Vermutlich haben Sie recht.«
Die Polizisten begannen damit, den Fundort der Leiche
abzusperren. Sergeant Doyle ging den Weg zur Straße
zurück. In einiger Entfernung war ein Räumfahrzeug
der Stadtreinigung zu erkennen. Zudem begannen sich
die ersten Schaulustigen um die Polizeiwagen zu ver-
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sammeln.
»Ich wußte gar nicht, daß es so viele Frühaufsteher
gibt«, brummte Sergeant Doyle. Ein weiterer Wagen
hielt an der Stelle. Ein Mann mit einer Photoausrüstung
stieg aus.
»Frohes neues Jahr«, grüßte Sergeant Doyle.
»Ebenso«, brummte der Photograph müde. »Wer hätte
das gedacht, daß Leute auch Neujahr morden gehen?!?«
»Den Waldweg entlang«, erwiderte Sergeant Doyle.
»Dort wo die Polizei ist.«
Der Polizeiphotograph sah den Sergeant müde an.
»Fast hätte ich es mir gedacht.«
Ein Polizist kam aus dem Waldweg.
»Morgen, Richard«, grüßte er den Photographen, der
müde mit seiner Kamera winkte.
»Hoffentlich ist auch ein Film drin«, erwiderte der Poli-
zist grinsend.
»Zur Not können wir ja dich einspannen.«
»Gute Laune«, meinte der Polizist weiterhin grinsend,
als er bei Sergeant Doyle ankam.
»Die hat er in der Tat«, erwiderte Doyle. »Richard hat
ins neue Jahr gefeiert. Wie ich gehört habe, sollte die
Party, auf der er war, bis 4:00 Uhr gehen. Wohl eher
länger.«
Der Polizist sah Richard nach.
»Und das mit Bereitschaftsdienst.«
Sergeant Doyle lächelte.
»Seien wir froh, daß er nüchtern ist und jetzt nicht den
Weg entlang wankt, sonst hätte ich die Photos nämlich
selbst machen müssen. Das ist schon in Ordnung. Ich
hätte auch nicht damit gerechnet, daß wir so früh im
neuen Jahr schon zu einem Einsatz müssen.«
Die beiden sahen dem Photographen kurz nach.
»Wir haben etwas gefunden, Sir«, sagte der Polizist,
nun wieder mit ernstem Gesicht. »Es sieht nach einem
Unfall aus.«
Doyle zog nachdenklich seine Augenbrauen zusammen.
»Ein Unfall? Auf dem Waldweg?«
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»Kommen Sie.«
Der Sergeant folgte dem Polizisten in den Waldweg. Sie
kamen  an  der  Leiche  vorbei,  wo  der  Photograph  aus
verschiedenen Winkeln Photos des Toten machte. Ei-
nige Meter weiter lag ein verbogenes Fahrrad im Ge-
büsch, an dem Blutspuren zu erkennen war. Doyle be-
trachtete das Fahrrad nachdenklich.
»Der ist doch hier nicht vor einen Baum gefahren und
dann 50 Meter weit geflogen.«
»Wer weiß. Vielleicht wollte er sich noch zur Straße
schleppen in der Hoffnung, daß ihn jemand sieht und
ihm hilft.«
Doyle warf einen Blick auf den Baum.
»Der sieht aber nicht danach aus, als ob da jemand
einen Unfall hatte. Die Spurensicherung soll feststellen,
ob das wirklich hier passiert ist. Wo sollen die schweren
Verletzungen herkommen?«
Der Polizist hob seine Schultern.
»Ich denke ja nur laut am frühen Morgen.«
»Ich fürchte, das tun wir alle«, erwiderte Doyle, kehrte
zur Absperrung zurück und betrachtete die Leute, die
sich dort bereits versammelt hatten.
»Wohnt einer von Ihnen hier?«, fragte Doyle. Die Men-
schen, die in der ersten Reihe vor der Absperrung stan-
den, traten einen Schritt zurück.
»Also keiner von Ihnen. Dann bitte ich Sie, weiterzuge-
hen. Es gibt hier nichts zu sehen.«
Die Menschen schenkten den Worten Doyles nicht viel
Beachtung; nur einige wenige, denen ihre Neugier doch
unangenehm war, entfernten sich langsam von der
Absperrung.
Sergeant Doyle bückte sich unter der Absperrung her
und überquerte die Straße. Hinter ihm fuhr das Räum-
fahrzeug  mit  langsamer  Geschwindigkeit  über  die
Straße und häufte ein kleines Schneegebirge neben sich
auf.  Doyle  wandte  sich  um  und  sah  dem  Schneepflug
nach. Als er an der Kreuzung nach rechts um die Ecke
bog, förderte der Schneepflug roten Schnee zutage. Der
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Fahrer blieb stehen. Brendan Doyle winkte einen Polizi-
sten heran und lief zu der Stelle.
»Sehen  Sie  mal  hier«,  rief  Sergeant  Doyle  aus.  »In  den
unteren Schichten hat sich der Schnee offenbar mit
Blut vollgesogen.«
Der Polizist nickte zustimmend.
»Sofort absperren!«, befahl Doyle. »Die Spurensiche-
rung soll eine Probe mitnehmen und feststellen, ob es
das Blut des Fahrradfahrers ist.«
Inzwischen war der Fahrer des Schneepflugs ausgestie-
gen und betrachtete ebenfalls den rotgefärbten Schnee.
»Sir... was ich nun tun?«, fragte er unsicher.
»Weiterfahren«, erwiderte Doyle. »Aber vorher geben
Sie mir bitte noch Ihren Namen und Ihre Adresse. Mög-
licherweise brauche ich Sie noch als Zeugen«
Währen der Mann dem Sergeant seine Daten gab, ka-
men einige Schaulustige von der Absperrung herüber.
Doyle schloß für einen Moment seine Augen. Als er sie
wieder öffnete, standen drei Leute vor ihm.
»Stellen Sie sich vor, es ist Ihr Blut«, rief Doyle ihnen
leicht verärgert zu. »Haben Sie hier genug gesehen?
Darf ich Ihnen eine Probe des Schnees anbieten? Möch-
ten Sie nicht eine Handvoll mitnehmen und es zu Hause
herumzeigen?«
Einer der drei Männer machte eine abwehrende Hand-
bewegung.
»Regen Sie sich bitte nicht auf.«
»Doch, Mister, das tue ich. Scheren Sie sich zum Teu-
fel!«
Die Männer gingen langsam die Straße in Richtung
Innenstadt entlang. Offenbar gehörten sie zusammen.
Der Fahrer des Schneepflugs stieg wieder ein und setzte
seine Fahrt fort. Zwei Polizisten kamen herüber und
sperrten die Stelle ab, an der der rote Schnee aufgewor-
fen worden war. Ein Mann von der Spurensicherung
füllte mehrere Schneeproben in verschiedene Tüten,
die er beschriftete.
Sergeant Doyle ging die Straße entlang zum ersten



11

Haus an der Kreuzung. Dort klingelte er an der Haustür.
Die Jalousien am Haus waren noch heruntergelassen
und Sergeant Doyle war sich darüber im Klaren, daß er
vermutlich gerade jemanden aus dem Bett klingelte.
Und tatsächlich öffnete nach dem dritten Klingeln eine
junge Frau, die in einen Morgenmantel gekleidet war
und  der  anzusehen  war,  daß  sie  noch  bis  vor  kurzem
tief und fest geschlafen hatte.
»Entschuldigen Sie bitte die Störung«, sagte Doyle und
zeigte seinen Polizeiausweis vor. »Mein Name ist Bren-
dan  Doyle,  ich  komme  von  der  Kriminalpolizei.  Heute
nacht ist hier auf oder an der Kreuzung ein Unfall pas-
siert. Haben Sie davon eventuell etwas mitbekommen?«
Die Frau betrachtete ihn  müde.
»Wann heute nacht?«
Doyle hob seine Schultern.
»Kann auch heute morgen passiert sein.«
»Ich weiß es nicht. Ich bin erst so um fünf Uhr heute
morgen zurückgekommen, und da war hier nichts.«
»Wohnt noch jemand in diesem Haus?«
Die Frau schüttelte ihren Kopf.
»Nein. Es gehört meinen Eltern und ich passe für sie auf
die Pflanzen und so weiter auf.«
»Ich danke Ihnen. Und entschuldigen Sie bitte noch-
mals, daß ich Sie geweckt habe.«
»Das macht nichts«, erwiderte sie müde  und kehrte ins
Haus zurück. Doyle blickte sich um. Das nächste Haus
stand einige Meter weiter und auch dort waren die
Jalousien heruntergelassen. Also machte er sich auf den
Weg, die nächsten Leute aus dem Schlaf zu klingeln.
Auf dem Weg zu dem Haus sah er den Polizeiphotogra-
phen aus dem Waldweg zurückkehren.
»Alles erledigt?«, rief Doyle. Der Photograph schwenkte
seine Kamera. Dann stieg er in seinen Wagen ein und
fuhr in Richtung Innenstadt davon.
Sergeant Doyle setzte seinen Weg zu dem zweiten Haus
fort  und  ging  den  Weg  zur  Haustür  entlang.  An  der
Haustür angekommen klingelte er. Als sich nach dem
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fünften Klingeln nichts tat, gab er auf wandte sich dem
nächsten Haus zu. Während Doyle versuchte, die Nach-
barn zu befragen, stellte er fest, daß niemand dort den
Namen  Carter  trug.  Von  den  Nachbarn,  die  ihm  öffne-
ten, hatte niemand während der Nacht etwas von ei-
nem Unfall bemerkt.
Die Schaulustigen hatten inzwischen offenbar das In-
teresse verloren, denn es stand niemand mehr an der
Absperrung, als Doyle zurückkehrte. Er bückte sich
unter der Absperrung her. Der Gerichtsmediziner war
dabei, die Leiche zu untersuchen, als Doyle wieder am
Fundort ankam.
»Haben Sie schon feststellen können, um wen es sich
handelt?«, fragte Doyle einen Mann von der Spurensi-
cherung.
»Wir haben ihn noch nicht durchsucht. Erst wollte Dr.
Taylor ihn untersuchen.«
Der Gerichtsmediziner schloß seinen Arztkoffer. Doyle
wandte sich ihm zu.
»Und?«
»Schwere Verletzungen«, stellte er fest. »Die können
von einem Unfall sein. Genaueres kann ich erst nach
einer Sektion sagen.«
»Machen Sie die noch heute?«, wollte Doyle wissen.
»Ja, sicher.«
Sergeant Doyle gab dem Mann von der Spurensiche-
rung ein Zeichen, die Leiche nun zu durchsuchen. Der
Mann zog sich ein Paar Gummihandschuhe über und
tastete den Toten zunächst ab. Das Blut, das sich in die
Kleidung gesogen hatte, war bereits getrocknet und
hinterließ keine Spuren auf den Handschuhen. Der
Mann durchsuchte nun die Taschen des Toten und fand
neben ein paar Münzen einen Brief, der in der hinteren
Hosentasche steckte.
»Kein Portemonnaie, kein Ausweis, Sir. Aber dieser
Brief«, sagte er dann zu Sergeant Doyle und zeigte ihm
den  Brief  von  beiden  Seiten.  Er  war  an  eine  Frau  na-
mens Sandra Browne adressiert. Als Absender war der
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Name Jerry Browne zu lesen.
»Vielleicht seine Frau«, meinte Dr. Taylor. »Oder eine
andere Verwandte.«
»In Ordnung«, erwiderte Doyle. »Sie können die Leiche
jetzt abtransportieren.«
»Pennsylvania IV«, ordnete der Gerichtsmediziner an.
Die Sanitäter hoben die Leiche auf eine Bahre und tru-
gen sie zum Krankenwagen. Der Gerichtsmediziner
folgte den Männern. Sergeant Doyle notierte sich, daß
die Leiche in der Abteilung IV der Gerichtsmedizin in
der Pennsylvania Road seziert würde. Nun ging er zum
Fundort des Fahrrades, wo ebenfalls ein Mann von der
Spurensicherung mit der Untersuchung beschäftigt
war. Als er den Sergeant sah, richtete er sich auf.
»Da muß ein Sachverständiger her«, erklärte der Mann
dem Sergeant. »Aber ich habe bereits Lackspuren ent-
deckt. Das Fahrrad ist grau. Die blauen Lackspuren, die
ich gefunden habe, könnten von einem Fahrzeug stam-
men, das das Fahrrad gerammt hat.«
»Dann gehen Sie also von Unfallflucht aus.«
»So ist es, Sergeant. Sollten die Spuren frisch sein, kön-
nen wir mit Sicherheit annehmen, daß der Radfahrer
auf der Kreuzung angefahren und dann hier ins Ge-
büsch geschleppt wurde. Das Fahrrad wurde dann ein-
fach hinterher geworfen.«
Sergeant Doyle betrachtete das Fahrrad eine Zeitlang.
»Da könnten Sie recht haben. Gut. Untersuchen Sie das
Fahrrad und die Umgebung genau mit Ihren Leuten.
Vielleicht finden wir ja weitere Hinweise.«
»Ja, Sir«, erwiderte der Mann von der Spurensicherung.
Dann nahm er das Fahrrad und trug es den Weg entlang
zu einem Wagen, wo er es vorsichtig verstaute.
Die Polizisten hatten die Absperrung inzwischen erwei-
tert und mit der Suche nach weiteren Spuren begon-
nen. Sergeant Doyle wies einen Beamten an, den Ort
erst zu verlassen, wenn sichergestellt war, daß es keine
weiteren Spuren gab. Anschließend machte er sich auf
den Weg zu seinem Wagen und fuhr zum Polizeige-
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bäude in der Innenstadt zurück.
Mit dem Fahrstuhl erreichte Sergeant Doyle die acht-
zehnte Etage, wo die Büros der Vermißtenstelle waren.
Dort  klopfte  er  an  die  Tür  des  Büros  des  diensthaben-
den Sergeanten. An diesem Neujahrsmorgen hatte
Frank  Heaton  Dienst.  Als  Doyle  das  Büro  betrat,  ver-
speiste Sergeant Heaton gerade sein Frühstück.
»Frohes neues Jahr«, sagte Doyle.
»Ebenso«, erwiderte der Sergeant, nachdem er einen
Bissen seines Frühstücks heruntergeschluckte hatte.
»In  der  Pennsylvania  Road  wird  in  diesen  Minuten  die
Leiche eines Radfahrers seziert. Es besteht die Möglich-
keit, daß es sich um einen Unfall mit Fahrerflucht han-
delt. Wir wissen noch nicht, um wen es sich handelt,
vermuten aber, daß der Name des Mannes Jerry Browne
ist,  B-R-O-W-N-E.  Der  Tote  dürfte  zwischen  25  und  35
Jahre alt gewesen sein, trug einen hellgrauen Mantel,
grauen Pullover und blaue Jeanshosen. Er hatte dunkle
Haare und dürfte etwa... sagen wir... zwischen 1.75 m
und 1.85 m gewesen sein.«
Sergeant Heaton notierte sich die Angaben.
»Ich werde darauf achten. Aber Sie wissen natürlich,
daß wir 24 Stunden warten, bis wir eine Anzeige entge-
gen nehmen. Sergeant Anderson von der Nachtschicht
könnte eine entsprechende Anzeige bereits abgelehnt
haben. Zumindest hat er nichts hinterlassen.«
»Dann rufen Sie ihn mal an.«
Heaton hob seine Schultern.
»Er wird jetzt schon schlafen.«
»Das ist Pech. Für ihn. Ich hätte diese Spur nämlich
schon gerne verfolgt.«
»Ich werde ihn heute mittag anrufen und Ihnen dann
Bescheid sagen. Sollte heute nacht eine entsprechende
Meldung eingegangen sein, wird der Betreffende sicher
heute wieder anrufen.«
»Da haben Sie sicher recht.«
Sergeant Heaton legte den Zettel mit den Angaben ne-
ben das Telephon und schrieb darunter, daß diese Be-
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schreibung unbedingt beachtet werden mußte.
»Ich danke Ihnen«, sagte Doyle.
»Keine Ursache.«

1.

Kurz nach Mittag lag ein erster Befund des Leichenbe-
schauers vor. Der Tote erlag seinen Verletzungen und
der Kälte. Dies entsprach Doyles Erwartungen.
Die Verletzungen ließen laut Bericht auf einen Unfall
schließen. Das rechte Bein war gebrochen, das Schul-
tergelenk ausgekugelt und darüber hinaus waren zahl-
reiche innere Blutungen festzustellen. Der Tote hatte
auch Verletzungen im Kopfbereich, jedoch keinen
Schädelbruch.
Gleich auf den Bericht des Gerichtsmediziners folgte
der Bericht der Spurensicherung. Bei der Untersuchung
der Kleidung wurden Spuren blauen Lacks gefunden.
Nach ersten Analysen entsprachen sie den Spuren, die
auch  am  Fahrrad  gefunden  wurden.  Der  Tote  hatte
keine Papiere bei sich, jedoch diesen handgeschriebe-
nen  Brief,  der  an  eine  Frau  mit  dem  Namen  Sandra
Browne adressiert war. Dem Absender konnte die Spu-
rensicherung entnehmen, daß es sich bei dem Toten
mutmaßlich um Jerry Browne handelt. Der Inhalt des
Briefes legte nahe, daß es sich bei der Frau um die
Schwester des Opfers handelte, die am anderen Ende
der  Stadt  wohnte.  Doyle  notierte  sich  die  Adresse  und
beschloß, die Schwester des Toten selbst aufzusuchen.
Der Unfallort wurde zum Zeitpunkt der Anfertigung des
ersten Berichts noch von Leuten der Spurensicherung
untersucht. Laut Bericht war auch weiterhin die Sper-
rung der Kreuzung veranlaßt worden, um eine gründli-
che Untersuchung der Orte des Geschehens zu ermögli-
chen.
Doyle  verließ  sein  Büro,  das  er  sich  mit  drei  weiteren
Sergeanten  teilte,  und  fuhr  mit  dem  Fahrstuhl  in  die
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Untergeschosse des Gebäudes, in denen die Spurensi-
cherung ihre Labors hatte. Dort wandte er sich an
Richard Briggs,  der  in  einem kleinen Büro in  der  Nähe
des Fahrstuhls im zweiten Untergeschoß saß.
»Frohes neues Jahr«, grüßte Doyle.
»Ihnen auch, Sergeant«, erwiderte Briggs, ein
42jähriger großer und dicker Mann, der in einen wei-
ßen Arbeitskittel gekleidet war.
»Ich suche neue Erkenntnisse über die Fahrerflucht von
heute morgen«, sagte Doyle.
»Feine Sache. Das tun wir auch. Wollen Sie sich uns
anschließen?«
»Nichts, das ich lieber täte.«
Doyle folgte Briggs in die Labore. Der grauhaarige Spe-
zialist strahlte stets eine große Gelassenheit aus. Doyle
war  der  Überzeugung,  daß  ihn  nichts  aus  der  Ruhe
bringen könnte.
»Sie arbeiten an dem Unfall von heute morgen«, meinte
Briggs.
»Ja,  der  an  der  Kreuzung  Burton  Road  und  Layer
Street.«
Briggs  führte  Doyle  in  das  Labor,  in  dem  das  Fahrrad
untersucht wurde.
»Wir untersuchen das Fahrrad zunächst auf Fingerab-
drücke. Bislang haben wir Abdrücke von drei verschie-
denen Personen feststellen können. Unsere Leute ferti-
gen zurzeit Karten von den Fingerabdrücken an.
Die Lackspuren, die wir am Fahrrad gefunden haben,
lassen sich näher spezifizieren. Es handelt sich um rela-
tiv neuen Lack. Die Farbe hat bei verschiedenen Firmen
den Namen »Polar Blau«, ein ziemlich dunkles Blau. Wir
vermuten, daß der Wagen zum Zeitpunkt des Aufpralls
auf  den  Radfahrer  eine  Geschwindigkeit  von  25  bis  30
Meilen pro Stunde gehabt haben dürfte.«
»Wie das abgelaufen ist, können Sie nicht sagen?«
»Das werden wir ohne den Unfallwagen wohl nicht
feststellen können.«
»Also, die Farbe ist nichts Besonderes? Eine Farbe, die
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häufig vorkommt?«
»Da haben Sie recht. Die Farbe ist nicht unbedingt sel-
ten, aber der Wagen dürfte ziemlich neu sein.«
»Können Sie sagen, wie neu?«
»Ich vermute, daß er allenfalls eineinhalb Jahre alt ist.
Eher ein Jahr.«
»Das ist ja wenigsten etwas.«
»Ja«, erwiderte Briggs. »Unsere ersten Analysen am
Unfallort legen nahe, daß der Wagen von der Stopp-
straße kam, der Radfahrer sich auf der Vorfahrtsstraße
befand.  Das  würde  den  Fundort  der  Blutspuren  an  der
Kreuzung erklärten. Leider hat der Schneepflug vieles
verwischt, und so können wir das nur vermuten.«
»Wenn es andersherum gewesen wäre, hätte der Auto-
fahrer den Radfahrer wohl kaum ins Gebüsch ge-
schleift.«
Briggs machte eine abwägende Bewegung.
»Das kann man nie wissen. Aber der Schluß liegt ei-
gentlich nahe. Jedenfalls wird der Unfallort von unse-
ren  Leuten  noch  weiter  untersucht.  Es  könnte  ja  sein,
daß außer dem Zettel noch etwas gefunden wird.«
Doyle sah Briggs überrascht an.
»Was für ein Zettel?«
»Wurden Sie noch nicht benachrichtigt? Wir haben im
Gebüsch, nahe des Fundortes der Leiche, einen Kugel-
schreiber und einen Zettel gefunden. Uns liegen die
Fingerabdrücke der Leiche noch nicht vor, aber die
Schrift, die wir zurzeit mit der Schrift des handge-
schriebenen Briefes vergleichen, der bei der Leiche
gefunden  wurde,  legt  nahe,  daß  es  dem  Opfer  wohl
noch  gelungen  ist,  die  Autonummer  des  Mannes  zu
notieren, der ihn angefahren hat.«
Doyles Augen wurden immer größer.
»Eine Autonummer? Der Tote hat eine Autonummer
notiert?«


