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Zeugenbefragung - Aussage der Witwe:
Mein Mann sollte heute jemanden im Salon treffen. Wie so oft sagte
er mir aber nicht, um wen es sich handelte. Während ich in der
Küche das Abendessen zubereitete, begrüßte er seinen Gast. Von der
Stimme nach zu urteilen, muss es ein Mann gewesen sein.
Das Gespräch begann etwa um 18:30. Ich hatte zwei Gläser Cognac
auf den Tisch gestellt, wie es mein Mann gerne hat. Er begann seine
Gespräche immer beim Kamin, dort fühlte er sich am wohlsten.
Kurz nach Beginn des Gesprächs hörte ich, dass das Telefon klingelte.
Mein Mann machte sich wohl auf den Weg zum Telefon und hob
ab. Kurz darauf hörte ich, wie ein Glas zerbrach und ein Sessel zu
Boden fiel. Ich wollte nachsehen, ob alles in Ordnung ist, doch der
Salon war versperrt.
Mein Mann begann zu schreien. „Ich wusste, dass man dir nicht
vertrauen kann!“. Ein Kampf entwickelte sich. Es hörte sich nach
einer Art Schwertkampf an, den die beiden führten. Dies war
maximal 5 Minuten nach Beginn des Gesprächs. Kurz darauf
beendeten sie das Duell, die Waffen wurden fallen gelassen. Ich hörte
genau, wie zwei Gegenstände auf den Teppichboden fielen. Mein
Mann ist dann wohl zum Schreibtisch geeilt, um dort Deckung zu
suchen. Ein dumpfer Schlag, ein fallender Körper, danach war alles
still. Ich befürchte, dass das der letzte Atemzug meines Mannes
war.
Etwa 5 Minuten später, es muss etwa 18:40 gewesen sein, hörte ich,
dass etwas vom Kaminsims fiel.
Ich weiß nicht, wie der Täter entkommen konnte. Mir ist nur
aufgefallen, dass die Bücher im Bücherschrank anders stehen
als sonst. Vielleicht ist dahinter eine Geheimtüre, von der ich
nichts weiß?

Unvollstandige Beweisaufnahme Tatort:

Kerze

Zigarre

Briefbeschwerer

Lokomotive

..
Schurhaken

Glas

Zigarrenkiste

Von Nun An
Wird Jeden Tag
Ein Anderer
Schuldiger
Um 20:00 Uhr
Sterben.

Gehstock

:

Das Opfer weist eine eingebrannte Wunde an seinem
linken Handgelenk auf. Ob diese Verletzung todlich
war, ist fraglich.
Code 1: Womit wurde das Opfer ermordet?
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