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1
Der Tod sitzt im Chemielabor, und Millionen von Menschen sitzen neben
ihm und kümmern sich nicht darum.
Sie vergessen, dass er da ist.
Louis Brade, Chemiker und Universitätslehrer in der Position eines
assistierenden Professors, würde es jedoch in Zukunft nie wieder
vergessen. Er saß zusammengesunken auf dem Stuhl im
Durcheinander des Studentenlabors und war sich der Gegenwart des
Todes deutlich bewusst. Er war sich ihrer jetzt, wo die Polizeibeamten
gegangen und die Korridore menschenleer waren, sogar noch deutlicher
bewusst. Jetzt, wo der physische Beweis der Sterblichkeit in Gestalt der
Leiche von Ralph Neufeld aus dem Labor hinausgeschafft worden war.
Aber der Tod war noch da. Unberührt. Ungerührt.
Brade setzte die Brille ab und wischte die Gläser blank mit einem
sauberen Taschentuch, das er stets nur zu diesem Zweck bei sich trug.
Dann betrachtete er die Zwillingsspiegelbilder, die beide infolge der
Krümmung des Glases in der Mitte auseinandergezogen waren, so dass
sein hageres Gesicht voller wirkte und sein breiter, schmallippiger Mund
noch breiter.
Keine sichtbaren Veränderungen? Haar noch so dunkel wie vor drei
Stunden, Gesicht um die Augen herum etwas faltig (wie es sich für einen
Zweiundvierzigjährigen gehört) - gar nicht zerfurchter als vor dieser
Sache?
Man konnte nicht mit dem Tod so nahe in Berührung kommen, ohne
irgendwie gezeichnet zu werden - oder doch?
Er setzte die Brille wieder auf und blickte sich noch mal im Labor um.
Warum sollte er davon gezeichnet sein, dass er dem Tod einmal näher
gekommen war als sonst? Er begegnete ihm schließlich jeden Tag,
jeden Augenblick.
Er konnte ihn dort drüben lauern sehen, in einem halben Hundert
Flaschen aus braunem Glas auf den Regalen. Jede Flasche war
deutlich etikettiert, jede mit einer speziellen Art von feinen, reinen
Kristallen angefüllt. Die meisten sahen wie Salz aus. Salz konnte
natürlich töten. In der nötigen Menge eingenommen, bringt es einen
Menschen um. Aber die meisten Kristalle in diesen Flaschen besorgten
das noch viel rascher. Einige brauchten dazu, in der richtigen Dosierung,
noch nicht einmal eine Minute.
Schnell, langsam, ob mit oder ohne Schmerzen - jede dieser
Substanzen war ein ausgezeichnetes Heilmittel gegen irdisches Elend,
und nach ihrem Gebrauch war ein Rückfall ins Leben unmöglich.
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Brade seufzte. Für die Gedankenlosen unter denen, die mit ihnen
umgingen, mochten sie sehr wohl Salz sein. Man ließ sie auf
Wiegepapier rieseln oder in Kolben, löste sie in Wasser auf, verschüttete
oder spritzte sie auf Arbeitstische, fegte sie zusammen oder wischte sie
mit einem Papiertuch auf.
Alle diese Tropfen oder Krümel Tod wurden beiseite gestrichen, um
vielleicht einem Frühstücksbrot Platz zu machen. Oder ein Becherglas,
das vor kurzem noch den großen Gleichmacher enthalten hatte, wurde
danach für Orangensaft benutzt.
In den Regalen war Bleiacetat, auch Bleizucker genannt, weil es süß
schmeckte, während es einen tötete. Da waren noch Bariumnitrat,
Kupfersulfat, Natriumdichromat und Dutzende weiterer Substanzen, die
alle tödliche Gifte waren.
Und Zyankali natürlich. Brade hatte gedacht, die Polizei werde das Glas
beschlagnahmen, aber die Beamten betrachteten es nur aus der
Entfernung und ließen es samt seinem guten halben Pfund Tod stehen.
In den Schränken unter der Arbeitsplatte waren die Fünf-Liter Flaschen
mit starken Säuren - darunter Schwefelsäure: ein Spritzer konnte den
Unachtsamen das Augenlicht kosten und anstelle des Gesichts eine
einzige Narbe hinterlassen. In einer Ecke standen Zylinder mit
komprimiertem Gas, einige dreißig Zentimeter lang, andere fast so groß
wie ein ausgewachsener Mann. Jede von ihnen konnte eine grässliche
Explosion auslösen, wenn man ein paar einfache Vorsichtsmaßregeln
außer acht ließ, oder in anderen Fällen einen heimtückischen Giftmord
herbeiführen. Tod auf die gewaltsame oder auf die verstohlene Art,
durch den Mund, durch die Nase, oder sogar Schritt für Schritt über die
Jahre hinweg wie im Falle der Quecksilberkügelchen, die gewiss in
Dielenritzen und verborgenen Winkeln böse aufleuchten, wenn der
Staub, der sie bedeckte, entfernt wurde.
Der Tod war da, in vielfältiger Gestalt, und keinen störte es. Und dann
stand einer von denen, die mit ihm zusammensaßen, plötzlich nicht
mehr auf.
Brade war vor drei Stunden in das Studentenlabor gegangen.
Seine Sauerstoff-Reaktion machte gute Fortschritte, und die neue
Sauerstoffflasche, die er gerade angeschlossen hatte, ließ langsam ihr
Gas in das Reaktionssystem hineinströmen. Die Versuchsanlage war bis
zum nächsten Morgen versorgt; noch einer letzten kleinen Pflicht musste
er nachkommen, und dann würde er nach Hause fahren, wo er um fünf
Uhr mit Cap Anson verabredet war.
Wie er später erläuterte, schaute er, ehe er das Gebäude verließ, kurz
noch bei den Studenten herein, die noch in ihren Labors arbeiteten. Und
außerdem hatte er sich eine geringe Menge titrierter Zehntel - MolSalzsäure ausleihen wollen, und Ralph Neufeld hatte, wie allgemein
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bekannt war, die sorgfältigst standardisierten Reagenzien im ganzen
Haus.
Ralph Neufeld lag mit dem Oberkörper auf der Specksteinplatte
innerhalb des Abzugs, das Gesicht von der Tür abgewandt. Brade
runzelte die Stirn. Für einen so gewissenhaften Studenten wie Neufeld
war das eine höchst ungewöhnliche Pose. Wenn ein Chemiker das
Experiment innerhalb eines Abzugs durchführte, ließ er das Fenster aus
Sicherheitsglas zwischen sich und den gärenden Chemikalien herunter.
Er sorgte dafür, dass die brennbaren Dämpfe innerhalb des Abzugs
blieben und durch den Ventilator hinaufbefördert wurden.
Dass das Fenster hochgeschoben war und der Experimentator mit dem
Kopf auf dem einen Ellenbogen im Abzug lag, war auf jeden Fall
ungewöhnlich.
Brade sagte: »Ralph!« und trat näher. Man hörte seine Schritte kaum
auf dem Korkfußboden. Neufeld fühlte sich steif an, als er ihn mit der
Hand berührte. Jäh beunruhigt, drehte Brade den Kopf des Studenten
herum, so dass er das Gesicht sehen konnte. Das kurzgeschnittene
blonde Haar lag wie üblich in dichten Wellen. Neufelds Augen starrten
ihn unter halbgeschlossenen Lidern glasig an.
Was unterscheidet das Gesicht eines Toten so unmissverständlich von
dem eines Betrunkenen oder Schlafenden?
Ralph war tot. Brade fasste nach Neufelds Handgelenk, das merklich
abgekühlt war und keinen Pulsschlag aufwies, und seine Chemikernase
nahm schwache Spuren eines Geruchs nach Mandeln wahr.
Brade musste schlucken und rief die drei Häuser weiter gelegene
medizinische Fakultät an. Er verlangte Dr. Shulter und bekam ihn auch
an den Apparat. Es gelang ihm, mit fast normaler Stimme zu sprechen.
Dann verständigte er die Polizei.
Als nächstes ließ er sich mit der Institutsleitung verbinden, aber es
stellte sich heraus, dass Professor Littleby seit dem Mittagessen nicht
wieder zurückgekommen war, und so sagte er Littlebys Sekretärin, was
geschehen war, was er inzwischen veranlasst hatte; er wies sie an, den
Vorfall vorläufig geheimzuhalten. Dann ging er in sein eigenes Labor
und stellte den Sauerstoff ab. Er musste den Versuch unterbrechen. Im
Augenblick gab es wichtigere Dinge. Er starrte leeren Blicks den
Druckmesser der großen Sauerstoffflasche an und versuchte die ihm
bekannten Tatsachen auf einen Nenner zu bringen. Doch das gelang
ihm nicht, und als er sich wie in der Mitte eines großen, hohlen
Schweigens vorkam, ging er wieder ins Studentenlabor zurück, schloss
die Tür und setzte sich hin und wartete.
Dr. Ivan Shulter von der medizinischen Fakultät klopfte leise an die Tür,
und Brade ließ ihn ein. Die Untersuchung dauerte nicht lange. »Er ist
seit etwa zwei Stunden tot«, sagte Shulter. »Zyanid!«
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Brade nickte. »Das hatte ich mir gedacht.«
Shulter strich sich das graue Haar aus der Stirn und wandte Brade ein
Gesicht zu, das offensichtlich leicht schwitzte. Seine Haut glänzte. Er
sagte: »Ja, das wird einigen Ärger geben. Es musste natürlich
ausgerechnet dieser Bursche hier sein.«
»Kennen Sie - kannten Sie ihn?« fragte Brade.
»Ja, flüchtig. Er holt sich Bücher bei uns aus der medizinischen
Bibliothek und bringt sie dann nicht zurück. Ich musste zwei, drei
Bibliothekarinnen hinter ihm herschicken, weil ich ein bestimmtes Buch
brauchte, und zu einer war er so hässlich, dass ihr die Tränen kamen.
Aber das ist wohl jetzt nicht wichtig.« Er ging wieder.
Der Arzt, den die Polizei mitbrachte, stimmte mit Dr. Shulters Diagnose
überein, machte sich ein paar Notizen und verschwand. Ein Fotograf
nahm den Toten von drei verschiedenen Seiten auf, und dann wurde er
in ein Tuch gehüllt und hinausgetragen.
Ein untersetzter Kriminalbeamter blieb zurück. Er stellte sich vor,
indem er seinen Ausweis vorzeigte. »Jack Doheny.« Er hatte
Hängebacken, und seine Stimme war ein rauher Bass.
»Ralph Neufeld.« Er notierte sich den Namen und zeigte dann Brade,
was er geschrieben hatte. »So richtig? Hm - irgendwelche Angehörige,
mit denen wir uns in Verbindung setzen können?«
Brade hob den Kopf und dachte nach. »Ja, seine Mutter. Im Sekretariat
wird man ihre Adresse haben.«
»Wir werden uns erkundigen. Tja, und wie ist das jetzt passiert?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe ihn so gefunden.« »Hatte er
Schwierigkeiten beim Studium?« »Nein, er war begabt. Denken Sie an
Selbstmord?« »Selbstmörder benutzen manchmal Zyanid.«
»Aber warum sollte er ein Experiment durchführen, wenn er sich nur das
Leben nehmen wollte?«
Doheny sah sich misstrauisch im Labor um. »Das müssen Sie besser
wissen als ich. Kann es ein Unfall, ein Versehen gewesen sein? Ich bin
kein Chemiker.« Er machte mit der Hand eine Bewegung zu den
Chemikalien hin.
»Theoretisch kann es natürlich ein Versehen gewesen sein«, sagte
Brade. »Ralph war mit einer Reihe von Experimenten beschäftigt, bei
denen er Natriumacetat in der Reaktionsmischung auflösen musste -«
»Augenblick. Natrium - was?«
Brade buchstabierte das Wort, und Doheny notierte es ebenso
sorgfältig. Brade fuhr fort: »Die Mischung wird auf dem Siedepunkt
gehalten, und wenn das Acetat hinzugefügt worden ist, wird die
Mischung in eine Säure verwandelt, so dass sich Essigsäure bildet.«
»Ist Essigsäure giftig?«
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»Nicht eigentlich. Sie ist im Essig enthalten. Sie verleiht ihm seinen
besonderen Geruch. Die Sache ist jedoch die, dass Ralph
Natriumzyanid verwandt haben muss - anstatt Natriumacetat.« »Wie ist
das möglich? Sehen die gleich aus?«
»Überzeugen Sie sich selbst.« Brade holte die Flaschen mit
Natriumzyanid und Natriumacetat von dem Regal herunter. Beide
Flaschen waren aus braunem Glas, etwa zwanzig Zentimeter hoch, und
beide waren auf die gleiche Weise etikettiert. Die
Flasche mit Natriumzyanid hatte einen roten Zettel mit dem Wort GIFT.
Brade schraubte die Plastikstöpsel beider Flaschen ab; Doheny sah
vorsichtig hinein.
Er sagte: »Heißt das, dass diese Dinger immer so dicht nebeneinander
auf dem Regal stehen?«
»Die Flaschen sind alphabetisch geordnet«, erwiderte Brade. »Halten
Sie das Zyanid nicht unter Verschluss?«
»Nein.« Auf Brade lastete immer mehr das Bewusstsein, dass er sich
seine Antworten überlegen musste, um nicht einen falschen Eindruck zu
erwecken.
Doheny runzelte die Stirn. »Oh, da werden Sie aber Ärger kriegen.
Wenn die Angehörigen des Jungen Ihnen wegen Fahrlässigkeit
kommen, werden die Anwälte der Universität ins Schwitzen geraten.«
Brade schüttelte den Kopf. »Keineswegs. Von den Chemikalien, die Sie
dort sehen, ist die Hälfte giftig. Chemiker wissen das. Sie sehen sich
vor. Sie wissen, dass Ihre Pistole geladen ist, nicht wahr? Sie schießen
sich damit ja auch keine Kugel in den Leib.« »Das mag für Chemiker
gelten; aber der junge Mann hier war doch erst Student.«
»Er war nicht erst Student. Ralph hatte vor vier Jahren sein erstes
naturwissenschaftliches Examen gemacht - mit dem Abgang vom
College. Und seitdem hat er sich auf sein Abschlussexamen und seinen
Doktor vorbereitet. Er war durchaus dafür qualifiziert, ohne
Überwachung zu arbeiten, völlig selbständig. Das gilt für alle unsere
Doktoranden. Sie helfen sogar bei der Aufsicht in den Labors für die
jüngeren Semester.«
»Hat er hier ganz allein gearbeitet?«
»Nein, das nicht. Wir haben immer zwei Kandidaten für ein Labor. Zur
Zeit teilt er sich das Labor mit Gregory Simpson.« »War der heute hier?«
»Nein. Der Donnerstag ist Simpsons großer Vorlesungstag, da kommt er
überhaupt nicht. Nicht in dieses Labor, zumindest.« »Dann war dieser
Ralph Neufeld also ganz allein?«
»Ja.»
»War er ein guter Student?«
»Er war sehr begabt, das sagte ich ja schon.«
»Wie konnte ihm das dann passieren? Ich meine, wenn er Zyanid
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genommen hat, hätte er doch merken müssen, dass der Essiggeruch
fehlt, nicht wahr, und schleunigst den Kopf zurückziehen müssen?«
Das Gesicht des Kriminalisten sah so rund und unschuldig aus wie
zuvor, aber Brade zog die Brauen zusammen. Er sagte: »Wenn
Natriumzyanid in eine Säure übergeht, bildet sich Wasserstoffzyanid.
Das ist ein Gas von der Temperatur kochenden Wassers und strömt mit
dem Dampf aus. Es ist äußerst giftig.«
Doheny sah Brade fragend an. »Das ist das Zeug, das sie im Westen in
der Gaskammer verwenden, ja?«
»Ganz recht. Man verwandelt ein Zyanid in eine Säure, und dabei
entsteht das Gas. Ralph hat zwar in einem Abzug mit einem
eingebauten Ventilator gearbeitet, der die Dämpfe, die sich entwickeln,
zum größten Teil nach oben reißt, aber auch so hätte er den
Essiggeruch wahrnehmen können, wenn er vorhanden gewesen wäre.
Diesmal hat er ihn nicht wahrgenommen, und da hat er sich wohl
gedacht, dass da etwas nicht stimmt, wie Sie ganz richtig gesagt
haben.«
»Ja, ja.«
»Aber anstatt nun den Kopf zurückzuziehen und sich in Sicherheit zu
bringen, war seine erste Reaktion wahrscheinlich die, dass er noch
etwas näher gekommen ist, um sich zu vergewissern. Das könnte sein
tödlicher Fehler gewesen sein.«
»Sie meinen, er hat sich gefragt, wo der Essiggeruch bleibt, hat sich
vorgebeugt und eine richtige Ladung eingeatmet?«
»Ja, so ungefähr. Er hatte den Kopf ziemlich weit im Abzug drin, als ich
ihn fand.«
»Und aus war's mit ihm.« »Ja, wahrscheinlich.«
»Hm - ach, sagen Sie, darf ich hier rauchen - oder fliegt dann Ihre Bude
in die Luft?«
»Im Augenblick besteht keine Gefahr.«
Doheny zündete sich eine Zigarre an - man sah ihm an, dass er lange
auf diesen Augenblick gewartet hatte - und sagte: »Also fassen wir das
noch einmal zusammen. Da ist ein junger Mann, der Natriumacetat
verwenden will, aber dabei die falsche Flasche vom Regal greift - etwa
so.«
Doheny nahm die Zyanidflasche vom Regal und hielt sie vorsichtig in der Hand. »Er trägt sie hier herüber und schüttet etwas davon
heraus. Ja? Schüttet man das einfach so heraus?«
»Nein, er hat sicher mit einem Spatel eine geringe Menge
herausgenommen und sie in einem kleinen Behälter gewogen.« »Na
schön. Also das tut er.« Er bewegte die Flasche hin und her und stellte
sie auf die Arbeitsplatte neben den Abzug. Er starrte die Flasche an und
dann Brade. »Und das wär's?«
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»Ich nehme an - ja.«
»Und das stimmt mit der Situation überein, wie Sie sie beim Betreten
des Labors angetroffen haben. Sie haben nichts entdeckt, was Ihnen
merkwürdig vorkam, nein?«
Brade hatte den Eindruck, dass die Augen des Kriminalbeamten
gespannt aufleuchteten, aber er schüttelte den Kopf und sagte: »Nein Sie?«
Doheny zuckte die Achseln. Er kratzte sich das schon schütter
gewordene Haar mit dem Zeigefinger und sagte: »Unfälle gibt's ja
überall, und besonders an einem Ort wie diesem hier, wo man sie direkt
herausfordert.« Er klappte das kleine Notizbuch zu und steckte es in
seine innere Rocktasche.
Er sagte: »Sie sind doch immer hier erreichbar, falls noch die eine oder
andere Frage geklärt werden muss?«
»Ja, natürlich.«
»Na schön. Und wenn ich Ihnen als Außenstehender einen Rat geben
darf - als Laie -, dann halten Sie das Zyanid unter Verschluss.«
»Ich werde es mir überlegen«, erwiderte Brade diplomatisch. »Ach, noch
etwas, Ralph hatte einen Schlüssel für dieses Labor. Könnten Sie mir
den schenken, wenn Sie keine Verwendung dafür haben?«
»Natürlich. Also passen Sie gut auf sich auf, Professor. Lesen Sie die
Etiketten auf diesen Flaschen da genau. Verwechseln Sie sie nicht!«
»Ich will's versuchen«, sagte Brade.
Und nun stand Brade wieder allein im Labor. Er dachte an seine Frau.
Doris würde sich zweifellos Sorgen machen. Er hatte früh nach Hause
kommen wollen, da er um fünf Uhr schon Cap Anson zu Besuch
erwartete. (Du liebe Güte, der pünktliche Cap wird beleidigt sein, dachte
Brade. Er wird das als persönlichen Affront betrachten, wo es ihm doch
um sein Buchmanuskript geht. Aber was hätte ich tun sollen?)
Brade sah auf seine Uhr. Fast sieben, und er konnte noch nicht weg. Er
musste noch etwas erledigen.
Er schloss die schmutzigen Jalousien und knipste zu der Lampe am
Arbeitstisch noch das Neon-Deckenlicht an. Die Kurse der
Abendhochschule hatten noch nicht begonnen, und das Gebäude war
praktisch leer. Die Gruppen von Studenten und anderen Personen, die
sich beim Eintreffen der Polizei versammelt hatten, hatten sich
aufgelöst, als die Beamten gegangen waren.
Er war dankbar für die Ruhe.
Er musste rasch etwas erledigen; und dabei konnte er niemanden
gebrauchen.

10

2
Es wurde ein langer Heimweg; die ungewohnte Dunkelheit ließ die
Umgebung fremd und kalt erscheinen. Der Verkehr floss anders als
sonst, und die vielfarbigen Lichtreflexe auf dem Fluss, die die
Leuchtreklamen der Stadt in das Wasser warfen, ließen alles seltsam
unwirklich erscheinen.
Unwirklich wie sein ganzes Leben, dachte Brade. Sein Leben, das nicht
viel mehr war als eine einzige lange Flucht. Vier Jahre College mit
staatlicher Unterstützung während der langsam abklingenden
Depression.
Als die vier Jahre dann vorbei waren, hatte er trotz der schönen und
bewegenden Abschiedsrede und der salbungsvollen Segenswünsche
des Präsidenten den heiligen Hallen nicht den Rücken gekehrt, sondern
lediglich den Platz gewechselt; er hatte das Versteck gewechselt.
Schritt für Schritt ging es weiter: zuerst Master's Degree, dann
Habilitation bei Cap Anson, daraufhin Anstellung an der Universität als
wissenschaftlicher Assistent - und später dann als assistierender
Professor.
Aber all das war nicht »das Leben«. (Er kurvte durch einen
Verkehrskreisel mit der gedankenlosen Selbstverständlichkeit dessen,
der schon so lange Auto fährt, dass sein Wagen den Weg nach Hause
allein findet und schneller rollt, wenn er schon von weitem die Garage
wittert.)
Eine Universität war etwa ebenso Teil des Lebens, wie ein Strudel Teil
des Stroms war. Die Studenten bewegten sich im großen Strom; sie
kamen von den entfernten Bächen und Flüsschen der Kindheit
herangeschwommen, trieben vorbei und folgten der Strömung in ein
Land, das Brade nie erforscht hatte. Er selbst aber blieb zurück im ewig
gleichen Strudel.
Und unterdessen wurden die Studenten immer jünger. In den ersten
Jahren seiner Assistentenzeit waren sie fast gleichaltrig gewesen, und
er hatte die Würde seiner Position mit einem gewissen Unbehagen
empfunden. Jetzt, nach siebzehn Jahren, brauchte er sich nicht mehr
um Würde zu bemühen- sie war mit Falten in sein Gesicht geschrieben,
mit Adern auf seine Handrücken. Die Studenten sprachen in
respektvollem Ton mit ihm, und er war für sie nur der Professor. Das
stand ihm, der langsam älter wurde, in der Welt fortwährender Jugend
eben zu. Dennoch gab es auch in diesem Strudel des Universitätslebens
wieder Dinge, denen bei all ihrem künstlichen und nach innen gekehrten
Rang mehr oder weniger Bedeutung zugemessen war.
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So gab es zum Beispiel eine magische Trennungslinie zwischen dem
Rang des assistierenden Professors, den Brade seit elf Jahren einnahm,
und dem des außerordentlichen Professors, den man ihm jetzt schon
mindestens drei Jahre lang vorenthielt.
Sein Fuß drückte automatisch auf das Gaspedal, als die Ampel wieder
grün wurde.
Ein »assistierender Professor« konnte jederzeit mit oder ohne Grund
entlassen werden. Sein Vertrag brauchte nur nicht mehr erneuert zu
werden. So einfach war das. Einem »außerordentlichen Professor«
konnte nur aus ganz bestimmten Gründen gekündigt werden; solche
Gründe gab es nicht viele. Er konnte sich für den Rest seines Lebens
finanziell sicher fühlen. Jetzt aber, nachdem einem seiner Studenten das
zugestoßen war, würde die Trennungslinie zurückweichen; von
»Sicherheit« konnte schon gar keine Rede sein bei ihm.
Er presste die Lippen zusammen und bog in seine Straße ein. Er konnte
schon von weitem durch die Zweige der Platane im Vorgarten das Licht
in seinem Haus erkennen.
Doris' Sorge würde natürlich nur seiner Beförderung gelten. Er stellte
sich schon vor, wie er ihr versicherte, dass man ihn für das Geschehene
nicht verantwortlich machen könnte.
Wenn es doch nur wahr wäre, dachte er.
Doris kam ihm schon an der Tür entgegen. Sie hatte auf ihn gewartet.
Ich hätte sie anrufen sollen, dachte er etwas schuldbewusst. Er kam
zwar oft später, aber trotzdem...
Tatsache war, dass er versuchte (und zwar ganz bewusst), einer
Aussprache mit ihr aus dem Weg zu gehen. Was sollte er nur jetzt
sagen, verdammt noch mal?
Sich entschuldigen, dass er nicht angerufen hatte? Hektisch über
unverfängliche Dinge reden? Nach Anson fragen?
Es war wie damals, als sie in frostiger Stimmung von einem Institutsfest
nach Hause gefahren waren, weil er etwas zu aufmerksam zu der Frau
eines der Studenten gewesen war, die sich offenbar vorgenommen
hatte, mit Grübchen und tiefem Ausschnitt die Chancen ihres Mannes zu
verbessern. Damals hatte er, als sie das Haus betraten, in heller
Verzweiflung ausgerufen: »Oh, verdammt, jetzt wollen wir erst mal einen
Schluck trinken!«
Es hatte geklappt. Sie hatte kein Wort mehr darüber verloren. Weder an
diesem Abend-noch am andern Morgen oder später. Ob er das auch
jetzt wieder versuchen sollte?
Doch jede weitere Überlegung erübrigte sich, denn Doris trat zur Seite,
um ihn hereinzulassen. Sie sagte: »Ich habe schon davon gehört. Wie
entsetzlich!«
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Sie war fast so groß wie er. Ihr Gesicht, das etwas dunkler getönt war
als seins, zeigte jedoch noch nicht die feinen Falten um Augen und
Mundwinkel, die bei ihm die mittleren Jahre ankündigten; ihre Haut war
so glatt wie damals, als sie sich auf dem College kennengelernt hatten.
Die Konturen waren nur ein wenig schärfer geworden; härter, straffer.
Brade sah sie an. »Du hast davon gehört? Wieso? Sag bloß nicht, es
wäre im Fernsehen gewesen.« Er kam sich idiotisch vor, noch während
er das fragte.
Sie schloss die Tür und sagte: »Die Sekretärin hat angerufen.« »Jean
Makris?«
»Ja. Sie hat mir gesagt, was passiert ist. Dass Ralph tot ist. Sie sagte,
du würdest wahrscheinlich später kommen und wolltest sicher nichts
essen. Sie schien sehr darum besorgt zu sein, dass du auch gut und
verständnisvoll behandelt wirst. Hat ihr vielleicht jemand gesagt, dass
das bei mir manchmal zu wünschen übrig lässt?«
Brade überhörte ihre Ironie. »Lass gut sein, Doris. Sie ist nun mal so.«
Er ließ sich im Wohnzimmer in einen Sessel fallen und warf den Mantel
über die Armlehne, so dass ein Ärmel am Boden schleifte.
Normalerweise war er fast übertrieben ordentlich (eine Angewohnheit,
die er als notwendiges Übel bei der chemischen Forschungsarbeit
ansah, die Doris aber seiner herrschsüchtigen Mutter zuschrieb).
Er sagte: »Ist Ginny schon im Bett?« »Aber ja.«
»Sie weiß es doch wohl noch nicht, oder?«
»Nein, noch nicht.« Sie nahm seinen Mantel und ging damit hinaus in
den Flur, um ihn in den Schrank zu hängen. Ihre Stimme klang etwas
dumpf, als sie rief: »Willst du denn?« »Will ich was?«
»Etwas essen.«
»Nein. Ich darf gar nicht daran denken. Vorerst nicht, jedenfalls.«
»Aber du trinkst doch sicher etwas.« Das sollte keine Frage sein.
Und ausnahmsweise nahm Brade, der kein großer Trinker war, den
Vorschlag dankbar an. (Plötzlich wünschte er, Ginny wäre nicht so
ungewöhnlich früh zu Bett geschickt worden. Sie wenigstens hätte ihm
die Illusion geben können, dass alles so war wie sonst.)
Doris war zu dem eingebauten Wandschrank in der Essecke gegangen,
wo sie ihren bescheidenen Getränkevorrat aufbewahrten.
Brade beobachtete sie; er fragte sich, warum wohl so vieles im Leben
verkehrt lief. Seit sie geheiratet hatten, wurde die Welt von der
Atombombe bedroht. Während seiner Kindheit hatte ihn und seine Eltern
die Depression bedroht. Hatte er sein ganzes Leben in einer Welt auf
Abbruch zugebracht, ohne es zu merken, weil er gar nichts anderes
kannte?
Doris verschwand in der Küche, um Eis und Soda zu holen; sie kam
gleich darauf mit einem Drink in jeder Hand zurück. Sie setzte sich auf
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ein Sitzkissen dicht neben seinem Sessel und sah ihn mit ihren weit
auseinanderstehenden braunen Augen an.
»Wie ist es denn eigentlich passiert?« fragte sie. »Ich weiß bis jetzt nur,
dass es ein Unfall war.« Brade trank mit einem Zug das halbe Glas aus.
Er musste husten, fühlte sich aber schon bedeutend wohler. »Offenbar
hat er Natriumzyanid mit Natriumacetat verwechselt.«
Er machte sich nicht die Mühe, es ihr näher zu erklären. Sie hatte
schließlich lange genug mit ihm zusammengelebt, um einige chemische
Fachausdrucke zu kennen.
»Oh!« sagte sie. Dann fuhr sie fort, und ihr Kinn hob sich dabei deutlich
und scharf im Lampenlicht ab: »Das ist natürlich sehr traurig, Lou, aber
dich trifft doch wohl nicht die geringste Schuld, oder?«
Brade starrte in sein Glas. »Nein, natürlich nicht.« Dann fragte er: »Was
hat denn Cap Anson gesagt? Ich nehme an, er war ärgerlich.«
Doris machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich habe ihn
überhaupt nicht gesehen. Er hat draußen mit Ginny gesprochen.«
»Zu wütend, um hereinzukommen. Hm.«
Doris sagte: »Jetzt lass mal Cap aus dem Spiel. Was hat Professor
Littleby dazu gesagt?«
»Gar nichts, Schatz. Er war nicht da.«
»Na ja, das wird nicht so bleiben. Wir sehen ihn spätestens Samstag
abend.«
Brade legte seine Stirn in Falten und sah an ihr vorbei. »Du meinst also,
wir sollten hingehen?«
»Natürlich gehen wir hin. So wie jedes Jahr. Mein Gott, Lou, das ist zwar
eine sehr traurige Sache, aber wir können doch deshalb keine Trauer
tragen, oder?« Sie gab einen ärgerlichen Laut von sich. »Dieser Junge
hat doch allen nur Ungelegenheiten gebracht.«
»Aber, Doris -«
»Das hat dir Otto Ranke ja gleich gesagt, als du Ralph angenommen
hast.«
»Ich glaube nicht, dass Ranke so etwas vorausgesehen hat«, sagte
Brade ruhig.
Ranke war derjenige gewesen, den sich Ralph Neufeld zuerst als
Doktorvater ausgesucht hatte. Die Studenten wählten sich gewöhnlich
unter den verschiedenen Mitgliedern der Fakultät den Professor, dessen
Forschungsgebiet ihnen am interessantesten erschien. Oder der die
meisten Stipendien zu vergeben hatte. Und Neufeld hatte Ranke
gewählt.
Ranke aber war eine etwas unglückliche Wahl gewesen. Normalerweise
hielt ein Professor zu seinem Studenten, wenn er ihn einmal
angenommen hatte, selbst wenn er es hinterher bereute, sah er es doch
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als seine Pflicht an, ihn bis zur Promotion zu bringen, es sei denn, er
versagte völlig.
Professor Otto Ranke fühlte sich an diese ungeschriebene Regel nicht
gebunden. Wenn er einen Studenten nicht leiden konnte, jagte er ihn
einfach davon.
Er war der Professor für physikalische Chemie; ein untersetzter,
dicklicher Mann mit weißen Haarbüscheln um die Ohren herum und
einer rosa Einöde dazwischen; er war reich an Ehren und
Auszeichnungen. Außerdem war er aussichtsreicher Kandidat für einen
späteren Nobelpreis.
Seine kurz angebundene und bissige Art, seine Schroffheit waren
sprichwörtlich, aber Brade kam es oft so vor, als läge hinter seinem
Hohn und seinen Wutanfällen immer eine gewisse Absicht. Es war
natürlich einfach, das temperamentvolle Genie zu spielen, und diese
Maske mochte sich besonders für diejenigen empfehlen, die insgeheim
gewisse Zweifel an der eigenen Genialität hegten.
Jedenfalls hatte sich Neufeld, dessen mürrisches Wesen jedem ein
Ärgernis war, bereits nach einem Monat mit seinem mindestens ebenso
schwierigen Professor entzweit. Sofort wandte er sich an Brade und
sagte ihm, dass er zu ihm überwechseln wollte. Daraufhin hatte Brade
bei Gelegenheit Ranke wegen des jungen Mannes angesprochen.
Ranke hatte ärgerlich geknurrt: »Dieser Junge ist einfach unmöglich. Es
ist nicht mit ihm zu arbeiten. Überall gibt es Ärger mit ihm.«
Brade lächelte. »Mit Ihnen ist auch nicht gerade leicht arbeiten, Otto.«
»Das hat gar nichts mit mir zu tun«, sagte Ranke heftig. »Er hat
sich sogar mit August Winfield geprügelt, richtig mit den Fäusten auf ihn
eingeschlagen.«
»Weshalb denn?«
»Wegen nichts und wieder nichts. Winfield hatte ein Becherglas benutzt,
das Neufeld gerade erst gereinigt hatte. Ich habe noch nie
Schwierigkeiten mit Winfield gehabt- er ist ein recht vielversprechender
Junge. Und ich denke nicht daran, mir meine Arbeitsgruppe von einem
Psychopathen durcheinanderbringen zu lassen. Wenn Sie ihn
annehmen, Lou, wird er Ihnen nur Ärger machen.«
Aber Brade hatte nicht auf ihn gehört. Zunächst hatte er Neufeld eine
Zeitlang ein eigenes Labor zugewiesen, war ihm freundlich, aber
zurückhaltend begegnet. Er hatte erst mal abgewartet. Er wusste sehr
wohl, dass man über ihn redete, weil er diesen schwierigen Studenten
übernommen hatte, vor dem sich die anderen Professoren drückten, und
er war sogar ein wenig stolz darauf gewesen.
Zeitweise vergaß er tatsächlich fast, dass er sowieso nur die weniger
guten bekam, weil er keine Stipendien zu vergeben hatte.
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Trotzdem waren auch seine Studenten erstklassige Wissenschaftler
geworden. So arbeitete Spencer James, Brades Musterbeispiel, heute
für die Manning - Chemiewerke - und zwar in einer besseren Position als
die meisten von Rankes ordentlichen, geschmeidigen Dressurpudeln.
Nach einer langen Anlaufzeit hatte sich Neufeld gefangen und schien
auf dem besten Weg zu sein, selbst ein Meisterschüler zu werden. In
letzter Zeit hatte er verblüffende und erstaunliche Leistungen vollbracht,
und wahrscheinlich wäre er schon in einem halben Jahr imstande
gewesen, unter Brades Obhut eine beachtliche wissenschaftliche Arbeit
zu schreiben. Aber der kurze Tagtraum, den Doris' Bemerkung
ausgelöst hatte, zerrann in Sekundenschnelle. Es würde keine
Dissertation geben.
Den Gedanken laut weiterspinnend, sagte Brade: »Eigentlich hätte ich
allen Grund, Trauer zu tragen. Ralph Neufeld war ein mathematisches
Genie - er war weit besser als ich. Wir hätten eine Arbeit für das Journal
of Chemical Physics hinlegen können eine richtig schöne,
hochmathematische Arbeit, dass Littleby der Kopf nur so geraucht
hätte.«
»Lass sie doch von einem anderen schreiben«, sagte Doris prompt.
»Ich könnte vielleicht den neuen Studenten, diesen Simpson dazu
überreden, bei Ranke Kinetik zu belegen, aber ich bezweifle, dass er
das schafft. Ganz abgesehen davon kann Simpson mit den letzten
Strichen an einer fremden Arbeit keinen Doktor machen, und ich bin
dafür verantwortlich, dass er ihn macht.« »Du bist aber auch für dich
selbst verantwortlich, Lou. Und für deine Familie - vergiss das nicht.«
Brade schwenkte den Rest der Flüssigkeit auf dem Boden seines
Glases herum. Wie sollte er es ihr nur beibringen?
Das scharrende Geräusch nackter Füße auf dem Teppich im oberen
Stock lenkte ihn ab. Eine helle Mädchenstimme rief: »Pa! Bist du da?
Papi?«
Doris ging entschlossen an die Treppe und rief etwas ärgerlich hinauf:
»Virginia -«
Aber Brade schaltete sich ein. »Ich möchte mit ihr sprechen.« Doris
antwortete: »Cap Anson hat ihr ein paar Kapitel für dich zum Lesen
gegeben. Das ist alles, was sie dir sagen will.«
»Na ja, ich werde trotzdem mit ihr reden.« Er stieg die Treppe hinauf.
»Was gibt's denn, Ginny?«
Er beugte sich hinab und nahm sie in die Arme. Sie würde bald zwölf
Jahre alt werden.
Ginny sagte: »Ich dachte, ich hätte dich heimkommen hören, aber dann
bist du nicht heraufgekommen, um mir gute Nacht zu sagen, und Mutter
hat doch darauf bestanden, dass ich gleich nach dem Abendessen ins
Bett ging. Da bin ich eben herausgekommen, um nachzusehen.«
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»Ich bin froh, dass du das getan hast, Ginny.«
»Ich hab auch eine Nachricht für dich, Pa.« In wenigen Jahren würde sie
so groß sein wie ihre Mutter, und schon jetzt hatte sie das gleiche
dunkle Haar und die gleichen weit auseinanderstehenden braunen
Augen. Aber ihre Haut war hell wie die ihres Vaters.
Ginny sagte: »Cap Anson kam gerade, als ich draußen war -« »Punkt
fünf Uhr.« (Brade konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Er kannte die
übertriebene Pünktlichkeit des alten Mannes und schämte sich bei dem
Gedanken, dass er ihn versetzt hatte. Aber es war nicht seine Schuld
gewesen; wirklich nicht.)
»Ja«, sagte Ginny, »er hat mir einen Umschlag gegeben und gesagt, ich
soll ihn dir geben, wenn du heimkommst.«
»Und er schien sehr ärgerlich zu sein, nicht?«
»Er hat so - ich weiß nicht, ganz steif gestanden. Und er hat auch nicht
gelächelt oder so.«
»Hast du den Umschlag da?«
»Da ist er.« Sie rannte fort und kam gleich darauf mit einem dicken,
großen Umschlag zurück. »Hier.«
»Ich danke dir, Ginny. Und jetzt gehst du besser wieder ins Bett. Und
mach die Tür zu.«
»In Ordnung«, sagte Ginny und spielte an einem Bändchen herum, das
ihr linkes Handgelenk zierte. »Habt ihr etwas zu besprechen, du und
Mutti?«
»Wir möchten dich nicht stören, deshalb sollst du deine Tür zumachen.«
Er richtete sich wieder auf und merkte, wie es leise in seinen
Kniegelenken knackte. Mit Cap Ansons Manuskript unter dem Arm
wollte er sich zurückziehen, aber Ginny starrte ihn mit aufmerksamen
glänzenden Augen an. »Hast du Ärger an der Uni, Paps?«
Brade wurde etwas verlegen. Hatte sie gelauscht? »Warum fragst du,
Ginny?«
Sie war offensichtlich beunruhigt und aufgeregt. »Hat dich Professor
Littleby hinausgeworfen?«
Brade hielt die Luft an. Dann sagte er scharf: »Das war wirklich eine
dumme Frage. Und nun verschwindest du in deinem Zimmer! Niemand
wirft deinen Vater hinaus. So, und jetzt ab mit dir!«
Ginny zog sich zurück. Ihre Tür ging zu, aber nicht ganz, und Brade ging
schnell hin, um sie zuzuwerfen. »Und jetzt keinen Ton mehr,
verstanden?«
Als er die Treppe wieder hinunterging, kochte er innerlich. Aber es hatte
keinen Zweck, auf Ginny ärgerlich zu sein. Im Gegenteil - er hätte sie
trösten und beruhigen müssen. Wenn sie die Unsicherheit ihrer Eltern
gespürt hatte, wenn sie davon angesteckt worden war, dann hatten sie,
die Eltern, die Schuld daran.
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Das bestimmte ihn, Doris die Neuigkeiten nicht schonend beizubringen.
Soll sie es doch erfahren, dachte er ärgerlich.
Er sah sie fest an und sagte: »Das Schlimme ist nur, Doris, dass Ralph
Neufelds Tod kein Unfall war.«
Sie schien erschrocken. »Willst du damit sagen, dass er es absichtlich
getan hat? Dass er sich das Leben genommen hat?« »Nein. Warum
sollte er einen komplizierten Versuch vorbereiten, nur um sich das
Leben zu nehmen? Nein - ein anderer hat ihn getötet. Er wurde
ermordet.«
3
Doris Brade starrte ihren Mann an, dann lachte sie ärgerlich auf und
sagte: »Du bist verrückt, Lou -« Sie brach mitten im Satz ab, und ihre
Augen weiteten sich. »War denn die Polizei da? Hat sie das gesagt?«
»Natürlich war die Polizei da. Es war ja kein natürlicher Tod. Aber
gesagt haben sie es nicht. Sie glauben, es sei ein Unfall gewesen.«
»Dann solltest du es doch lieber ihnen überlassen.«
»Sie wissen noch nicht alles, Doris. Sie sind schließlich keine
Chemiker.«
»Was hat das denn damit zu tun?«
Brade sah auf seine Fingerspitzen, dann beugte er sich zur Lampe
hinüber und knipste das Licht aus: Sein Kopf begann zu schmerzen; das
Licht störte ihn. Jetzt fiel nur noch ein sanfter Lichtschein von der Küche
herein - das war viel angenehmer.
Er sagte: »Das Natriumacetat und das Natriumzyanid hätten in gleichen
Flaschen gewesen sein können, so dass Ralph nach der falschen
gegriffen hätte, ohne es zu merken. Das wäre möglich. Trotzdem hätte
es ihm nachher auffallen müssen.«
»Wieso?«
»Wenn du es ausprobieren würdest, wüsstest du gleich, was ich meine.
Für den Beamten waren beide Chemikalien einfach weiße Kristalle, und
das genügte ihm. Aber das ist eben doch nicht alles - nur habe ich ihn
nicht gerade aufgefordert, sie näher zu untersuchen, weiß Gott nicht. Sie
sind sich nämlich durchaus nicht gleich. Natriumacetat zieht zum
Beispiel die Luftfeuchtigkeit stärker an, so dass sich die Kristalle leicht
zusammenklumpen.
Ein Chemiker, der gewöhnt ist, das Acetat mit dem Spatel
herauszunehmen, hätte sogar mit verbundenen Augen sofort gemerkt,
dass etwas nicht stimmte.«
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Doris saß ihm gegenüber auf der Couch; starr und irgendwie drohend im
Dämmerlicht, und ihre Hände bildeten einen hellen Fleck auf dem
dunklen Kleid. Sie sagte: »Hast du mit jemandem darüber gesprochen?«
»Nein.«
»Das hätte mich nämlich nicht gewundert. Du hast so deine
sonderbaren Momente, und diesmal bist du mehr als sonderbar. Du
musst verrückt sein.«
»Wieso das denn?«
»Na hör mal- Littleby hat dir so gut wie versprochen, dass du dieses
Jahr deine feste Anstellung bekommst. Das hast du selbst gesagt.«
»Ganz so habe ich das nicht gesagt, Doris. Er meinte nur, eine
Wartezeit von elf Jahren sei lang genug. Wie ich den Laden kenne, kann
das genauso gut geheißen haben, dass er meine Entlassung betreiben
will-oder mich hinauswerfen, wie Ginny es nennt. Ich nehme an, du
weißt, dass sie gedacht hat, ich sei hinausgeworfen worden.«
Doris antwortete unbewegt: »Ich habe es gehört.« »Wie kommt sie denn
überhaupt darauf?«
»Ich nehme an, weil sie uns über diese Angelegenheit sprechen gehört
hat. Sie ist schließlich nicht taub, und sie ist auch alt genug, um zu
verstehen, was sie hört.«
»Glaubst du, dass es richtig ist, ihr das Gefühl der Sicherheit zu
nehmen?«
»Jedenfalls nicht schlimmer, als sie in dem Gefühl einer falschen
Sicherheit zu wiegen. Aber du kommst vom Thema ab, Lou. Du musst
zusehen, dass du eine feste Anstellung bekommst.« Brades Stimme
bebte leicht, wurde aber nicht lauter, als er antwortete: »Es handelt sich
um einen Mord, Doris.«
»Es handelt sich um deine Anstellung, Lou. Littleby bringt es fertig, den
Umstand, dass einer deiner Studenten vergiftet wurde, als Ausrede zu
benutzen, um deine Beförderung hinauszuzögern. Und wenn du nun
auch noch herumläufst und von Mord redest und einen Skandal
heraufbeschwörst, dann ist die Angelegenheit endgültig erledigt.«
»Ich habe nicht die Absicht -«, begann Brade.
»Ich weiß, dass du vorhast, alles möglichst geheimzuhalten, aber dann
fühlst du dich auf einmal verpflichtet, etwas ganz und gar Lächerliches
zu tun - Pflicht gegenüber der Universität, gegenüber der Gesellschaft -,
deine verdammte Pflicht gegenüber allen außer deiner Familie.«
»Ich glaube, du hast dir das noch gar nicht richtig überlegt, Doris«, sagte
Brade. Wenn ihm heute abend etwas zuwider war, dann war es eine
Moralpredigt. »Wenn es in unserem Campus einen Mörder gibt, dann
kann ich diesen Umstand nicht einfach ignorieren. Ein chemisches
Labor ist so ziemlich der gefährlichste Ort, um einen Mörder frei
herumlaufen zu lassen. Zyanid ist nur ein tödliches Gift - aber wenn es
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ihm in den Sinn kommt, zum zweitenmal zu töten, dann gibt es hundert,
nein tausend andere Möglichkeiten. Man kann diese Gefahren
unmöglich alle ausschalten - selbst wenn man gewarnt ist. Ist es auch
meine Pflicht gegenüber meiner Familie, mich als mögliches Opfer zu
exponieren?«
»Warum denn ausgerechnet du?«
»Warum nicht? Warum Ralph? Warum also nicht ich?«
»Ach, mach das Licht an!« Gleich darauf knipste sie es selbst mit einer
ungeduldigen Handbewegung an. »Du kannst einen wirklich zur
Verzweiflung bringen. Es war kein Mord. Dein idiotischer Student hat
einfach Zyanid genommen, ohne den Irrtum zu bemerken. Das ist eine
Tatsache, und Tatsachen kann man nicht durch Worte beseitigen. Er
war zerstreut und hat es nicht gemerkt. Du hast leicht sagen, kein
Chemiker würde Zyanid mit Acetat verwechseln, aber das setzt ja
voraus, dass ein Chemiker ein Automat ist, eine Maschine. Du vergisst,
dass er auch mal unaufmerksam sein kann, in Gedanken, müde, über
etwas verärgert. Er kann unzählige Fehler machen; er kann sogar die
unmöglichsten Fehler machen. Und das ist genau das, was Ralph getan
hat.«
»Es gibt Beweise.« Brade sprach langsam und überlegt, damit sie ihn
verstand. »Ralph war ein methodischer Mensch; er legte sich sein
Material vorher zurecht, soweit das möglich war, damit er nicht ein
Experiment unterbrechen musste, um etwas zu holen, was er nicht zur
Hand hatte. Er war darin von peinlicher Sorgfalt. So hat er zum Beispiel
in zehn Erlenmeyer-Kolben je eine Zweigramm-Portion Natriumacetat
vorbereitet, und das reichte ihm für eine ganze Serie von Experimenten.
Als der Mann von der Polizei weg war, sah ich in seinen
Schubladenfächern nach und fand noch sieben Erlenmeyer Kolben. Ihr
Inhalt sah aus wie Natriumacetat, aber ich habe ihn mit
Silbernitratlösung getestet, auf das Aussehen kann man sich da gar
nicht verlassen. Wenn Zyanid auch nur in winzigen Mengen vorhanden
war, musste es einen weißen Niederschlag von Silberzyanid geben,
sowie der erste Tropfen Nitratlösung darauffiel. Aber es bildete sich kein
Niederschlag.
Dann fand ich den Kolben, den Ralph bei seinem letzten Experiment
benutzt hatte. Er stand im Abzug gleich hinter seiner
Versuchsanordnung. Er war nicht völlig entleert. Das brauchte er auch
nicht zu sein, da es bei der hinzugefügten Acetatmenge nicht auf ein
bestimmtes Verhältnis ankam. Jedenfalls hingen noch einige Kristalle im
Kolben. Ich löste sie auf, fügte das Silbernitrat hinzu - und bekam
meinen Niederschlag.
Das Pulver hätte natürlich gewöhnliches Kochsalz, Natriumchlorid oder
auch ein verwandter Stoff sein können. Auch Silberchlorid zeigt sich als
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