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Christian Schätze

Hier liegt ein toter
Bock!“, so Egberts
trockene Auskunft am

anderen Ende der Telefonlei-
tung. „Den müsste mal einer
wegräumen. Sonst fahr’ ich
mit dem Traktor drüber“, sagt
der Bauer in seiner ihm ei-
genen derb-spaßigen Art.
Nach dem das „Wo“ geklärt
ist, wird Arndt Bünting in die
Spur geschickt, sich den ver-
endeten Bock, der in der Nähe
der Christbaumleiter liegen
soll, einmal genauer anzuse-
hen. Die Kamera geschultert,
düst der „Ermittler“ auch
schon in Richtung Testrevier.
Zurück bleiben sechs lange
fragende Gesichter seiner
Kollegen und die Hoffnung,

dass es nicht den Christbaum-
bock erwischt hat.

Todesursache 
noch unbekannt
Was ist da nur passiert? Ein
Wildunfall? Aber mitten im
Revier? War der Bock krank?
Streunten vielleicht wildern-
de Hunde im Revier herum?
Oder trieb gar ein zweibeini-
ger Wilderer sein Unwesen?
Da hilft alles Rätseln nichts,
wir müssen warten. 

Kaum zurück, hören wie
auf Kommando in den Büros
die Tastaturen auf zu klap-
pern, denn jeder will wissen,

was geschehen ist. „Er ist es“,
sagt der Kollege sichtlich be-
trübt. „Wer ist was?“, fragt der
Chef. „Na, der Christbaum-
bock. Und so wie es aussieht,
hat er einen Schuss auf dem
Stich! Sieht aus wie eine 5,6.
Genau kann ich das aber nicht
sagen, denn Schweiß hat den

Einschuss verklebt.“ Nun
wird auch Dr. Betz deutlich
unruhiger und gründet die
„Soko Christbaumbock“ – in-
offiziell versteht sich. 

„Hast du ein paar Beweis-
fotos gemacht“, so die eindrin-
gende Frage des „Hauptkom-
missars“, der eben noch Chef-
redakteur war. „Vom Tatort“,
flüstert einer der Kollegen und
stupst Arndt leicht in die Seite.
„Klar – ich habe die ,Leiche’ so-
gar mitgebracht.“ 

In Windeseile geht es in die
Wildkammer – äh, Pathologie,
in der der leblose Körper auf
den kühlen Fliesen ruht. „Er ist
es“, durchfährt es mich, „der
Christbaumbock“. Zweifel
ausgeschlossen – habe ich ihn
doch schon x-mal mit dem
dicken 300-Millimeter-Objek-
tiv und meiner Canon ab-
gelichtet (siehe WuH 13/2006,
Seite 112). Das letzte Mal war
das Ende April. Soweit zur
Gegenüberstellung. 

Alle stehen wortlos um den
Gemeuchelten. Einer ergreift
die Initiative, packt ein Mes-
ser, streift die Latexhand-
schuhe über, bindet die
Gummischürze um und kniet

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Die Soko 
ermittelt

Das hatte gerade noch gefehlt – nachdem vor ein paar Tagen bereits 

ein Jährling von der Straße gekratzt und kurz darauf auch noch eine

verluderte Ricke gefunden wurde (Todesursache unbekannt), sorgte 

der Anruf unseres „Testrevier-Bauern“ für helle Aufregung. 

Der Tatort: Leblos liegt der
gemeuchelte Bock auf der

Seite. Die ersten Fliegen 
kümmern sich bereits um ihn

Ende April entstand dieses
Foto: Hier ist der Christbaum-
bock noch kerngesund
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sich nieder: „Dr. Quincy“ alias
Heiko Hornung schärft mit
einem beherzten Schnitt die
Bauchdecke des „Opfers“ auf,
worauf sich schlagartig ein
übler Gestank in dem kleinen
Raum ausbreitet. „Lag wohl
schon eine Weile in der Son-
ne“, sagt der Hobbypathologe
trocken, muss dann aber auch
etwas schlucken und atmet
von nun an nur noch zur Seite
ein und aus. Nun gut –
draußen sind immerhin 35
Grad im Schatten. Da wird das
Wildbret schnell „gar“. Ein
paar Minuten später haben
sich jedoch alle an das süß-
liche Aroma gewöhnt. 

In der Körperhöhle unter-
halb des Zwerchfells ist kein
Schweiß zu entdecken. Erst als
das Zwerchfell aufgeschärft
wird fließt dieser in Strömen.
Doch auch der Herzbeutel ist
unversehrt. „Wie sieht es mit
der Lunge aus?“, will Dr. Betz
wissen. 

Mit „Skalpell“ 
und Gummischürze
„Dazu kann ich noch nichts
sagen. Warten Sie meinen
Bericht ab“, vertröstet ihn
„Dr. Quincy-Hornung“, sich
streng an das nicht vorhande-
ne Drehbuch haltend.

Als die scharfe Klinge die
Decke am Träger aufschärft,
wird klar, woher der ganze
Schweiß kommt. Direkt aus
der Arteria carotis – der Hals-
schlagader. 

Obwohl auf dem ganzen
Körper kein Ausschuss zu
finden ist, bleibt auch das
gesuchte Geschoss unauf-
findbar. „Dr. Q“ wäscht da-
raufhin den vermeintlichen
Einschuss sauber. Doch dort

kommt kein kreisrundes Loch
zum Vorschein, wie es ein
Geschoss in die Decke stan-
zen würde, sondern ein ecki-
ges Wundmal. 

„Könnte eine Forkelver-
letzung sein“, sagt Arndt ent-
täuscht, wollte er sich diesen
ungeraden Sechser zur Blatt-
zeit etwas genauer ansehen.
Schließlich winkt er jedoch ab
und lächelt: „Dann suchen wir
doch jetzt seinen ,Mörder’,
oder?“ Genau! Und wenn er
zur Strecke kommt, werden
wir darüber berichten.   ◆

Die Soko bei der
Arbeit: Das Opfer
wird vorsichtig
seziert, um die
Todesursache zu
klären

Besonderes
Augenmerk gilt den
starken Blutungen
im Trägerbereich 

Der Einstich der
„Tatwaffe“ ist
deutlich zu erkennen

Die Trophäe: Der ungerade
Sechser besticht durch 
dicke Rosen und lange, 
dunkle, gut geperlte Stangen
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