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Dauertiefpreise

Rahmen Stahl
Schaltung Shimano 7-Gang
Gabel Stahl
Bremsen V-Brakes

Jah re

Fahrrad Simply
Robustes Fahrrad für den Alltag.
Einzigartig dank individueller Nummer. 28625

E-Bike
Glider 2016
28” Bereifung. Leichtes, handliches und
stabiles E-Bike für Sie und Ihn. 34620

1399.- Jah re

Rahmen Aluminium
Schaltung Schimano Deore 9-Gang
Batterie SAMSUNG 36V / 10.4 Ah
Gabel Suntour CR-8V
Bremsen Hydraulische Scheibenbremsen
Motor Hinterradmotor 36V / 250W

NEU

City/Trekking-
bike Discover
28” Schwalbe Bereifung
für optimalen Vortrieb.
Stabiler Aluminiumrahmen.
Licht mittels Nabendynamo
inkl. Standlichtfunktion.
27628 Damen 439.00
27629 Herren 439.00

439.-
Jah re

Rahmen Aluminium
Schaltung Shimano Altus

24-Gang
Gabel Federgabel

Suntour CR-8V
Bremsen Alu V-Brakes

Rahmen Aluminium
Schaltung Shimano Altus

24-Gang
Gabel Federgabel

Suntour CR-7V
Bremsen Alu V-BrakesNEU

je

Gewinnen Sie
jetzt tolle Preise

im Gesamtwert von
über CHF 1000.–

Weitere Informationen
unter landi.ch/simply
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 ANZEIGE

dem Nachmittag mit dem Schiff
gefahren, oder machte sie einen
Spaziergang? Konnte ihr Sohn
zur ungefähren Tatzeit über-
haupt am Tatort gewesen sein,
oder ist er unschuldig? Und
stimmt diese ermittelte Tatzeit
überhaupt? Mit der Zeit lichtet
sich der Nebel. Nach etwa 3,5
Stunden kann der Täter dingfest
gemacht werden.

Damaris Oesch

www.krimispass.ch
www.geocaching.ch

fangs noch fünf Verdächtigen
nach und nach reduziert werden,
und der Täter kann gefunden
werden.

Fragen über Fragen
Doch so simpel ist die Suche
nicht. Auf der Jagd nach dem Tä-
ter wird man immer wieder vor
Herausforderungen gestellt und
auf falsche Fährten gelockt. An-
fangs schien der Fall klar: Der
eifersüchtige Ex-Mann der alten
Dame hatte sie aus Rache umge-
bracht. Doch der Ex-Mann ist

längst nicht der einzige Verdäch-
tige, der ein Motiv hat. Da gibt es
beispielsweise noch die hoch ver-
schuldete junge Putzfrau des Op-
fers oder Hannelore Burgunders
Treuhänder, der nicht nur ehrli-
che Geschäfte macht. Bei der
fünften Station in Därligen ist
man noch nicht viel weiter als am
Anfang: Es können alle gewesen
sein.

Während der Fahrten zu den
Stationen geht es darum, die
Hinweise richtig zu kombinie-
ren. Ist Hannelore Burgunder an

Ein toter Frauenkörper treibt im
seichten Wasser vor dem Bon-
stettenpark in Thun. Als zwei
Jogger den grausigen Fund ma-
chen, liegt die Leiche der älteren
Frau bereits mehrere Tage im
Wasser. Bei der anschliessenden
gerichtsmedizinischen Untersu-
chung wird die Todesursache
klar: Die Leiche weist drei Ein-
schussstellen am Kopf und im
Schulterbereich auf. Die Ermitt-
lungen laufen auf Hochtouren,
noch weiss niemand, wer für den
Tod der Rentnerin verantwort-
lich ist.

Interaktive Suche
Wer Hannelore Burgunder er-
schossen hat, wird in diesem Fall
aber nicht wie üblich von der
Polizei ermittelt, sondern von
Krimibegeisterten, die sich auf
die Suche nach dem mutmassli-
chen Täter begeben. Das von
David Baumgartner (siehe Kas-
ten «Zum Entwickler») entwi-
ckelte interaktive Krimispiel
«Mord am Thunersee» führt die
Ermittler zu insgesamt zehn Sta-
tionen, die rund um den See ver-
teilt sind. Mithilfe eines Smart-
phones wird man Schritt für
Schritt durch den Fall geführt, et-
was anderes braucht man nicht.
Auch kein Geld, das Spiel ist völlig
kostenlos. Jeder Schauplatz ent-
hält wichtige Informationen zum
Mordfall, die jeweils mit einem
Passwort freigeschaltet werden.
Diese Passwörter findet man re-
lativ einfach, zum Beispiel kann
das die Nummer einer Strassen-
lampe am Bahnhof in Thun sein.
Auf diesem Weg können die an-

THUNERSEE Selber in die Rol-
le eines Ermittlers zu schlüp-
fen, um einen Mordfall aufzu-
klären und den Mörder hinter 
Gitter zu bringen: Das ist ein 
Traum vieler. Das interaktive 
Krimispiel «Mord am Thuner-
see» ermöglicht genau das.

In der Rolle des Ermittlers

Der Bonstettenpark dient als Tatort für das Krimispiel. Damaris Oesch

David Baumgartner ist der 
Mann hinter den Krimispielen. In 
seiner Freizeit widmet sich der 
Informatiker dem Schreiben und 
Entwickeln seiner kriminalisti-
schen Fälle, die er danach gratis 
im Internet zur Verfügung stellt.

«Es muss doch noch irgend-
etwas gratis geben», findet David 
Baumgartner. Dafür sorgt er sel-
ber: Seine Krimispiele stellt er der
Öffentlichkeit völlig kostenlos 
zur Verfügung und ermöglicht 
damit spannende Krimierlebnis-
se. «Die Spiele sind eine sinnvol-
le Alternative zum Fernseh-
schauen zu Hause», sagt Baum-
gartner, «man ist draussen, hat 
Bewegung und erlebt gemein-
sam etwas.» So seien seine Spie-
le ideal für alle, die einmal einen 
spannenden Nachmittag erle-
ben möchten. «Am meisten 
freue ich mich, wenn ich den 
Menschen eine Freude machen 
kann», meint Baumgartner. 
Auch deshalb sind die Spiele 
gratis über seine Website ver-
fügbar. Die positiven Rückmel-
dungen würden ihn immer 
wieder motivieren, an weiteren 
Outdoorkrimis zu tüfteln.

ZUM ENTWICKLER

Von der Idee über ein genaues
Konzept bis hin zur Umsetzung 
und Gestaltung der Website er-
arbeitet der Thuner Informatiker 
und Teilzeitkomiker alles selber. 
Hinter einem seiner Krimispiele 
würden «mehrere 100 Stunden 
Arbeit» stecken. Diesen Auf-

wand nimmt er aber gerne auf 
sich: «Krimispiele entwickeln ist 
meine Freizeitbeschäftigung», 
sagt der 37-Jährige. Er sei schon 
immer von Krimis fasziniert ge-
wesen und habe lange den 
Wunsch gehegt, selber ermitteln 
zu können und die spannenden 
Geschichten nicht nur im Fern-
sehen zu erleben. Nach einem 
organisierten Krimiwochenende 
beschloss David Baumgartner 
vor drei Jahren, selber aktiv zu 
werden und seine Ideen zu ver-

wirklichen. Er wollte ein Spiel 
schaffen, das wetterunabhän
gig ist und das jeder in seinem 
eigenen Tempo spielen kann. 
«Die grösste Herausforderung ist 
es, einen Krimi zu entwickeln, 
der weder zu simpel noch zu 
kompliziert ist», beschreibt 
Baumgartner den Entstehungs-
prozess. Das sei eine ständige 
Gratwanderung.

Bis jetzt hat David Baumgart-
ner neben «Mord am Thuner-
see» noch einen Krimi entwi-
ckelt, der in Kehrsatz gespielt 
werden kann. Ende April folgt 
dann ein Abenteuer, das Krimi-
fans auf den Schlossberg in 
Thun führt. Damit sind seine 
Pläne aber noch lange nicht zu 
Ende. «Ich habe sehr viele Ideen 
und einen inneren Drang nach 
kreativem Arbeiten», meint 
Baumgartner. So arbeitet er be-
reits heute an einem Krimiaben-
teuer, das voraussichtlich im 
Sommer 2017 spielbar sein wird 
und noch näher an realen Er-
mittlungen sein wird. Bis dahin 
hofft er, mit seinem Hobby vie-
len Krimibegeisterten eine Freu-
de zu machen. dam

Ein etwas anderes Hobby

David 
Baumgartner 

GEOCACHING

Der Fall «Mord am Thunersee» 
von David Baumgartner kann 
teilweise auch als GPS-Schnit-
zeljagd gespielt werden. Vier der 
insgesamt zehn Hinweise sind 
zusätzlich in sogenannten Geo-
caches versteckt. Das sind Behäl-
ter, die David Baumgartner ver-
steckt hat und die ebenfalls die 
Passwörter für die weiteren Er-
mittlungen enthalten. Geo-
caching ist eine Art elektronische 

Schatzsuche, die Verstecke der 
Geocaches werden anhand ihrer 
Koordinaten im Internet veröf-
fentlicht und können so mit 
einem GPS-fähigen Gerät ge-
funden werden.

Diese vier Passwörter findet 
man also immer auf zwei We-
gen: Entweder sucht man nach 
den angegebenen Orten, oder 
man ermittelt den Standort des 
Geocaches. dam

Das vermeintliche Kind war 
ein verdeckter Ermittler

Über Skype kommunizierte ein
heute 26-jähriger Berner Ober-
länder mit «Lara Berger». Er hielt
diese für ein 13 Jahre altes Mäd-
chen. In Tat und Wahrheit war es
jedoch ein verdeckter Ermittler,
mit dem er kommunizierte. Der
Oberländer hatte dabei die Web-
cam eingeschaltet und mastur-
bierte davor während mehrerer
Minuten. So versuchte er, «Lara
Berger» zur Zeugin seiner sexuel-
len Handlungen zu machen. Das

war im Mai 2015. Im Juli 2015
verabredete sich der Angeschul-
digte mit dem vermeintlichen
Mädchen – mit der Absicht, mit
ihr Geschlechtsverkehr zu haben.
Unmittelbar vor der Wohnung
von «Lara Berger» wurde er dann
aber von der Kantonspolizei an-
gehalten.

In der Wohnung des Ange-
schuldigten fand die Polizei dann
bei der Hausdurchsuchung 32

Bild- und 6 Videodateien, die tat-
sächliche sexuelle Handlungen
mit Kindern zum Inhalt haben.
Die Anklageschrift umfasst des-
halb zwei Delikte – nämlich ers-
tens sexuelle Handlungen mit
einem Kind und zweitens den
Straftatbestand der Pornografie
durch mehrfaches Herstellen
und Verbreiten von pornografi-
schen Bild- und Videodateien.
Der Täter war geständig und ver-
teidigte sich vor Gericht selber.
Er war mit dem Antrag des
Staatsanwaltes einverstanden.
«Ich bin froh, wenn das endlich
vorüber ist», sagte er. Er wirkte
dabei bedrückt und in sich ge-
kehrt.

Versuch einer Straftat
Der Einzelrichter des Regional-
gerichtes Oberland in Thun hielt
gestern bei der Eröffnung des
Urteils fest, dass sexuelle Hand-
lungen mit einem Kind ein
schwerwiegender Vorwurf seien.
Normalerweise werde ein Täter
nicht zu einer bedingten Geld-
strafe, sondern zu einer Frei-
heitsstrafe verurteilt. Weil hier
ein verdeckter Ermittler die
Straftaten im Internet aufge-
spürt hatte, spricht man nicht
von einer vollendeten Tat, son-

dern vom Versuch dazu, was die
Strafe mildert.

Nur Geldstrafe
Der Richter folgte in seinem
Urteil dem Antrag des Staatsan-
waltes und setzte die Strafe wie
folgt fest: Der Angeschuldigte
wird zu einer bedingten Geldstra-
fe von 280 Tagessätzen zu 120
Franken, in der Summe 33 600
Franken, verurteilt. Die Probe-

zeit beträgt zwei Jahre. Der Rich-
ter sprach eine Verbindungsbus-
se von 6000 Franken aus. Die
Ersatzfreiheitsstrafe bei schuld-
hafter Nichtbezahlung der Busse
wird auf 50 Tage festgesetzt. Der
verurteilte Oberländer hat zu-
dem die Verfahrenskosten von
4500 Franken zu bezahlen.

Margrit Kunz

REGIONALGERICHT Die Kantonspolizei überwachte das Inter-
net – und es gelang ihr, einen Mann festzunehmen, der sexuelle 
Handlungen mit einem Kind vorgenommen hatte. Die vermeint-
liche Dreizehnjährige war kein wirkliches Mädchen, hinter ihrem 
Namen versteckte sich ein verdeckter Ermittler.

«Ich bin froh, 
wenn das endlich 
vorüber ist.»

Der Täter

In der Wohnung des 
Angeschuldigten 
fand die Polizei bei 
der Hausdurchsu-
chung 32 Bild- und 
6 Videodateien, 
die tatsächliche 
sexuelle Handlun-
gen mit Kindern 
zum Inhalt haben.


