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Der Himmel hatte seine Schleusentore weit geö net, als
Geo rey entführt wird … Der Schlag auf den Hinterkopf
präzise platziert, von ihm anschliessend keine Spur mehr zu
nden. Wer hat Geo rey entführt? Was wollen sie von ihm?
Tony und Yelena machen sich auf einen langen Weg, der sie
quer durch Europa führen soll.
Auf ihrer Suche tre en sie Natascha und Simon. Mit den
Informationen aus Geo reys Mailnachricht kommen sie einer
möglichen Lösung einen grossen Schritt näher. Nicht nur
einmal geraten die vier auf ihrem Weg in gefährliche
Situationen.
Eine wichtige Entdeckung auf der Autofähre zwischen Dover
und Calais führt sie auf eine heisse Spur. Die Verfolgungsjagd
bringt sie ins Schwitzen. Ihre Geschichte endet in der
Schweiz. Doch wird sie dieser Lastwagen zum richtigen Ziel
führen?
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PROLOG
immelherrgottnocheinmal! Geo rey ver uchte diese
endlos erscheinenden Regenmassen. „Warum nur,
warum?!?“ Er schrie seinen Frust in den
Abendhimmel hinaus. Alleine, völlig durchnässt und
entsprechend schlotternd kauerte er sich an die Rückwand
des Buswartehäuschens. Sein ganzer Körper zitterte. Es
schauderte ihn regelrecht. Hühnerhaut an beiden Armen.
Jedes Haar schien sich in diesem Moment gegen diese
widerlichen, äusseren Ein üsse wehren zu wollen.
Innerlich jedoch kochte er. Mit seiner rechten Hand
massierte er die schmerzende, linke Schulter. Gleichzeitig
fuhr er mit der linken Hand über den blutenden Knöchel
seines rechten Fusses. Der Abdruck des Zahnrades war
deutlich erkennbar. Drei dieser Zahnradzehen schienen
sich ge ährlich tief ins Fleisch vorgearbeitet zu haben,
schnitten diesen Knöchel regelrecht auf. Dessen Anblick
war wahrlich keine Augenweide. Seine Gedanken bewegten
sich zwischen Inferno und Weltuntergang. Er wusste
genau, dass er diesmal niemandem, rein gar niemandem
die Schuld ür diese unbequeme Situation geben konnte. Er
war ganz alleine da ür verantwortlich.
T Shirt und Shorts hingen wie nasse Lumpen an seinem
schlanken Körper hinunter. Der Rucksack mit Laptop und
iPad war genauso durchweicht wie seine Schuhe. Wasser
tropfte überall herab und bahnte sich seinen Weg in jede
noch so kleine Ritze. Warum nur liess er sich zu diesem
unmöglichen Zeitpunkt auf den Rückweg ein? Warum nur
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hörte er nicht auf seinen Kumpel? Er hätte dort
übernachten können, würde nun trocken und mehr oder
weniger zufrieden auf dessen Sofa sitzen, und den Abend
vor dem Fernseher mit Bier und Chips ausklingen lassen.
Die Stimmung bis zum Wolkenbruch war grandios.
Sämtliche Arbeiten hatte er erledigt, die Daten
abgespeichert und gesichert, die Hardware gut geschützt
im Rucksack verpackt. Diesen Rucksack könnte er im Meer
versenken. Seine Geräte würden auch dies unbeschadet
überleben. Penibel achtete er auf seine Schätze, und hegte
und p egte sie meisterhaft zuvorkommend.
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Da ö nete der Himmel vor etwas mehr als zwei Stunden
einmal mehr seine Schleusen. Geo rey wollte sein
Feuerzeug soeben an die Brennpaste ühren, als er einen
dicken Regentropfen auf seiner Hand äche spürte. Gleich
darauf zwei oder drei weitere dieser unnatürlich grossen
Tropfen. Sekunden später folgte wolkenbruchartig ein
wahrlich sint utartiger Regenfall. Die beiden liessen den
Grill stehen und üchteten sich ins Trockene - aus der
Traum eines gemütlichen Männer-Grillvergnügens. In
Sekundenbruchteilen entschied die Natur über den
weiteren Verlauf des Abends.
Geo rey ärgerte sich. Mit dem Rad würde er mindestens
eine halbe Stunde bis zu sich nach Hause haben. Und mit
dem abrupten Ende ihres Abendprogramms gab es ür ihn
keinen weiteren Grund mehr, länger an diesem Ort zu
verweilen. Die Verabschiedung war daher äusserst kurz
und wortkarg, die Ho nung auf eine trockene Rückfahrt
beerdigt. Seine Idee hingegen war es, diese garantiert nasse
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Rückfahrt so schnell wie möglich hinter sich zu bringen.
Der Plan ging bis kurz vor dieser Bushaltestelle auch
erstaunlich gut auf. Durchbeissen und den Plan
durchziehen, dies der feste Wille Geo reys. Der Gedanke
an eine heisse Dusche zu Hause liess ihn noch etwas
beherzter in die Pedale treten. Die Strassen verwandelten
sich in der Zwischenzeit zu regelrechten Bächen und Seen.
Keine Kanalisation der Welt konnte solch enorme
Wassermassen in so kurzer Zeit aufnehmen, und der
Himmel schien seine Tore immer noch nicht schliessen zu
wollen. So sah Geo rey das Schlagloch im Boden nicht. Mit
voller Wucht prallte er mit dem Vorderrad seines Rennvelos
auf dessen Rand. Die Wucht des Schlages liess den Pneu
des Vorderrades aufplatzen, sogar die Felge barst. Geo rey
wusste nicht, wie er sich in dieser Situation auf seinem
Drahtesel halten konnte. Einen Abstieg über die
Lenkstange konnte er mit grösster Mühe verhindern. Die
linke Schulter schmerzte. Der Schlag bis dorthin enorm.
Eben diese durchgestreckten Oberarme in genau diesem
Moment. Jeder An änger wusste, dass das zu gröberen
Verletzungen im Schulterbereich ühren konnte. Daher - die
Arme nie durchstrecken!… Der rechter Knödel wurde
ebenfalls mittelprächtig lädiert. Dieser musste bei der
Schlingerbewegung unmittelbar nach dem Schlag wohl mit
dem vorderen Zahnkranz in Berührung gekommen sein. In
Wirklichkeit jedoch fuhr er sich mit dem vorderen Zahnrad
seines Rades über den eigenen Knöchel. Immerhin el er
nicht hin. An eine Weiterfahrt war jedoch nicht mehr zu
denken. Glücklich schien, wer irgendwo im Schutze eines
Daches diesen Wolkenbruch einigermassen trocken
aussitzen konnte. Freiwillig hielt sich bei solchen
Bedingungen niemand mehr draussen auf. Gleich wurde es
22 Uhr. Ein scheinbar ereignisloser Tag schien demnächst

beendet zu sein. Dieser 20. Juni würde in den Annalen der
Geschichtsbücher nicht viel Platz einnehmen. Eine etwas
verrückt spielende Meteorologie, ansonsten suchten die
Zeitungen bereits nach den meist minder spannenden
Lückenbüssern ür die bevorstehende Sommerferienzeit.
Die Sommersonnenwende stand vor der Tür. Der längste
Tag des Jahres - Midsommar in Schweden, Juhannuspäivä
in Finnland. Die Nordländer wussten diese Termine eben
noch zu würdigen und zu feiern. Nur zu gerne wäre
Geo rey einmal bei einem solchen Fest mit dabei gewesen,
nicht in den Tourismushochburgen mit Tausenden von
Zuschauern, nein - lieber in einer der traditionellen
Hochburgen. An einem Ort, wo dieses Fest eben noch so
richtig ursprünglich gefeiert wurde.
Die Dämmerung ging nun de nitiv in die Nacht über. Bei
schönem Wetter würden sich um diese Uhrzeit noch
hunderte Menschen draussen au alten, gemütlich in oder
noch besser vor einem Pup sitzen und sich ein weiteres
Pint Bier gönnen.
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Der Sommer zeigte sich bis vor zwei Tagen wie ein
einziger, wahr gewordener Traum. Schönstes Wetter.
Heisse und wolkenfreie Tage. Die Sonne schien beinahe
ohne Unterbruch. Die Stimmung zeigte sich speziell am
letzten Wochenende wie im Hochsommer. Die halbe Stadt
stuhlte auf den Trottoirs und Wegen heraus und wer
konnte, verbrachte jede freie Minute an der frischen Luft.
Die Leute schienen diese Sonnenstrahlen richtiggehend in
sich aufzusaugen und zu tanken. Die Strassenfeste schienen
kein Ende zu nehmen, die Stimmung ausgelassen und

trotzdem erstaunlich ruhig. Selbst die Polizei sonnte sich
vor ihren Streifenwagen, und Sel es wurden wichtiger wie
jede Kontrolle oder Parkplatzbussen.
Und plötzlich, wie aus dem nichts, dieses Gewitter.
Unwetterartig innert kürzester Zeit zusammengezogen,
trafen die Regenmassen die feiernde Menschenmenge mit
vollster Wucht. Niemand glaubte den wagen Andeutungen
der Meteorologen, niemand studierte irgend eine WetterApp. Die Möglichkeit ür ein schweres Gewitter war zwar
durchaus gegeben und auch entsprechend kommuniziert.
Der Regen peitschte ohne Rücksicht auf irgendwelche
Verluste gegen alles, was sich ihm in den Weg stellte.
Geo rey war auch damals mit seinem Rad unterwegs. Er
fuhr beinahe den identischen Weg wie heute. Eine oder
zwei Haltestellen weiter wäre der trockene Warteraum
entschieden grösser als hier. Dort stellte er sich mit
Dutzenden weiterer Personen unter und suchte Schutz vor
dem Wasser. Unvorstellbare Wassermassen, welche von
oben auf die Menschenmenge herunter prasselten.
Schreiende Kinder, verzweifelte Mütter und Väter,
herumirrende Senioren. Diese Weltuntergangsstimmung
immer noch vor dem inneren Auge, versuchte sich Geo rey
nun zu besinnen. Er musste einen klaren Kopf bekommen.
Zu viele Eindrücke und Informationen prasselten in den
letzten Stunden und Tagen auf ihn ein.
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Der Schlag auf den Hinterkopf musste präzise ausge ührt
worden sein. Geo rey el sofort in sich zusammen. Dabei
meinte er noch kurze Zeit zuvor, er sei mutterseelenallein
unterwegs. Die beiden vermummten Gestalten hoben den
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bewusstlosen Geo rey auf, und be örderten ihn unsanft in
den Ko erraum eines bereitstehenden Kombis. Keine 20
Meter neben der Bushaltestelle stand dieser Wagen. In der
beinahe unendlichen Reihe parkierter Fahrzeuge war er
niemandem aufgefallen. Im Innern trocken und warm
konnten es sich die beiden Ent ührer verhältnismässig
gemütlich machen. Der Auftrag wurde präzise ausge ührt.
Die Meldung an den Auftraggeber mittels SMS mit dem
abgemachten Code war bereits erledigt. Nun musste die
„Ware“ nur noch abgeliefert werden. Ein guter Tag ür die
beiden. Den Lohn ür ihre Arbeit werden sie sich gleich in
Bar auszahlen lassen.

Kapitel 1
DIE SUCHE….
m 07.43 Uhr lag Yelena Maximo in ihrem Bett und
checkte auf ihrem Handy die neusten Infos. Im
Gegensatz zu Tony lag Yelena schon eine ganze Weile
wach. Yelena und Tony wohnten keine 5 Minuten
entfernt von einander. Sie waren beinahe wie Nachbarn.
Letzte Nacht blieb Tony mit seinen drei Freunden die halbe
Nacht auf den Beinen. Sie waren bis kurz vor vier Uhr stark
beschäftigt. Diese Cold of Duty - Runde hatte es aber auch
in sich. So sehr ins Spiel vertieft vergassen sie Raum und
Zeit!
Yelenas Aufmerksamkeit galt zuerst einer Meldung, welche
die extremen Niederschläge in ihrer Umgebung beschrieb.
Sie machte grosse Augen und dachte an die letzten heftigen
Regen älle zurück. Später liess sie ein kurzer, auf den ersten
Blick unspektakulär geschriebener Artikel nicht mehr los.
In der vorherigen Nacht wurde gemäss diesen Zeilen eine
männliche Person ent ührt. Die Polizei gab nicht viele
Einzelheiten bekannt. Weitere Infos fand sie auch in
anderen Informationsforen nicht. Diese Meldung durch die
Angehörigen lag auch erst wenige Stunden zurück.
Yelena vergass das Gelesene schnell wieder und scrollte
weiter durch die weite Welt der Medien. Auch ihre diversen
Sozialmedia-Accounts über og sie in gewohnter Manier.
Minute um Minute verging, Yelena liess sich Zeit und starrte
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konzentriert auf den Bildschirm. Dieser Morgenroutine war
sie in keiner Art und Weise abgeneigt, diesen Moment ür
sich genoss und p egte sie ausgiebig.
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Tony wurde ausnahmsweise nicht durch den gewohnten
Klingelton, sondern sein Handy geweckt. Es klingelte
mehrmals, bis er sich meldete. Dabei wurde er aus dem
Tiefschlaf gerissen und war im ersten Moment
entsprechend verwirrt. In diesem Moment bemerkte er
nebenbei, dass seine Freunde schon früher nach Hause
gegangen sein mussten. Die Matratzen auf dem Boden an
der gegenüberliegenden Wand waren leer. „Weisst du denn,
wo sich dieser Lümmel rumtreibt?!?“ Geo rey’s Stiefvater
fragte bei Tony nach seinem Sohn nach und wollte wissen,
wo Geo rey steckte. Dessen Ton eine Mischung aus noch
liebeswürdigem Nachfragen, der Unterton jedoch bereits
streng und fordernd. „Diesen Lümmel“ brachte Geo rey’s
Stiefvater immer dann, wenn er sich einerseits aufregte,
andererseits aber auch ernsthaft Sorgen um den Junior
machte. „Es ist doch immer das Gleiche mit diesem Bengel.
Nichts als Ärger…“
Geo rey’s Stiefvater war bekannt da ür, dass er keinerlei
Widerreden duldete. Tony hörte durch das Telefon
Geo reys Mutter im Hintergrund weinen. Tony konnte
keinerlei Auskunft erteilen, seine Gedanken spielten nach
diesem Anruf entsprechend Achterbahn. Wo mag Geo rey
nur stecken? Warum meldete er sich zu Hause nicht ab? Er
wusste selber doch am besten, wie sich sein Alter zu Hause
in einer solchen Situation aufplusterte. Der wollte nun

einmal jederzeit wissen, wo sich Geo rey mit wem
herumtrieb.

An diesem Morgen erwarteten ihn Geo reys Eltern. Sie
wollten zusammen einen ausgedehnten Brunch geniessen.
Nachdem Geo rey in der Nacht zu Hause nicht auftauchte,
alarmierte der Stiefvater die Polizei. So schien es mehr wie
ein dummer Zufall gewesen zu sein, dass Geo rey’s Rad
nach dessen Unfall durch eine Polizeistreife schnell
gefunden wurde. Das Vorderrad defekt, der Fundort neben
einer Bushaltestelle nicht aussergewöhnlich. Nur von
Geo rey selber fehlte jede Spur. An eine Ent ührung dachte
zu diesem Zeitpunkt jedoch noch niemand. Trotzdem
nahm sich die Streife dem gefundenen Drahtesel an. Das
au ällige weisse Rad mit den blauen Streifen konnte
erstaunlich schnell identi ziert werden. Geo rey’s Mutter
beunruhigte dies alles umso mehr. Völlig aufgelöst lag sie
auf dem Sofa und malte sich die schrecklichsten
Geschichten aus. Was nur passierte mit ihrem Sohn in der
vergangenen Nacht? Lebte ihr Geo rey noch? Wo befand er
sich zu genau diesem Zeitpunkt?
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Tony’s Hirn arbeitete in der Zwischenzeit auf
Hochtouren. Das Telefon mit Geo rey’s Stiefvater war
unangenehm, aber erstaunlich aufschlussreich. Der Alte
war ansonsten eher wortkarg, bei diesem Telefon jedoch
ungewohnt gesprächig. Tony versuchte sich alles
einzuprägen, keine in diesem Moment auch noch so
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Tony und Yelena trafen beinahe gleichzeitig vor dem
Ka ee ein und schlossen ihre Drahtesel an der Hauswand
neben dem Eingang ab. Kurze Zeit später tauschten sich die
beiden bei einem herrlichen Ka ee aus. Sie glichen den
Informationsstand aufeinander ab, und versuchten auch
jetzt kein Detail auszulassen.
„Ich bin sicher, dass hinter diesem Wegbleiben mehr als
nur eine doofe Idee unseres Kumpels steckt.“ „Wie meinst
du das? Hast du denn bereits eine heisse Spur?“
Einige Zeit später brachte Yelena dieses Wort zuerst über
ihre Lippen. Sie war überzeugt, dass Geo rey ent ührt
wurde. Sein Mail an die beiden, von Tony noch nicht
gesehen, durch Yelenas Beschreibung jedoch auch Tony
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unwichtig erscheinende Information wollte er vergessen.
Innerlich spürte Tony, dass dieses Gespräch der Startschuss
ür eine grössere Geschichte sein musste. Natürlich hatte er
keine Ahnung, was da in den nächsten Tagen alles auf ihn
zukommen würde…
Logisch musste er nun sofort mit Yelena reden. „Da
stimmt doch etwas nicht. Lümmel nicht zu Hause?“ Yelena
grinste bei dieser Wortwahl aus Tony’s Mund. Auch sie
kannte Geo rey’s Stiefvater ja nur zu gut. Die beiden
verabreden sich ür eine halbe Stunde später in ihren
Lieblingska ee.
Nur kurz unter die Dusche, auch dabei dachte Tony
weiterhin äusserst angestrengt nach. Tony stellte das
Wasser ür einen kurzen Moment auf kalt, und liess sich die
Erfrischung über den Kopf auf den Körper regnen. Nun war
er wach, nun konnte er diesen Tag richtig starten!

präsent, liess bei ihr keine Zweifel mehr o en. Tony
hingegen sträubte sich noch gegen diesen Gedanken, und
wollte dies alles nicht wahrhaben. „Das kann doch alles
nicht sein. Träume ich denn einen schlechten Traum?“
Yelena blieb jedoch hartnäckig bei ihrem Gedanken, und
zusammen gingen sie auf ihren Handys dieses Mail
nochmals Wort ür Wort durch:
Schmuggler: Narbengesicht, braune Haare, stinkt nach
Alkohol, grosser Ohrring im linken Ohr.
Dicker Glatzkopf: Mit kugelrundem Gesicht, raucht eine
Zigarette nach der anderen.
Schlacksiger, ungep egter Mann: Schräge Nase, gross,
schwarzes verwuscheltes Haar, Dreitagebart.
Diese drei scheinen Freunde zu sein. Alle wirken sehr gestresst.
Der erste heisst Hans. Die Namen von den andern weiss ich
noch nicht. Ihr müsst schnell nach Genf! Passt auf euch auf!
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Yelena und Tony lasen diese Zeilen immer und immer
wieder aufmerksam durch. Bei jedem Lesen meinten sie
noch weitere Details zu erkennen. Die einander
zugeworfenen Blicke sprachen Bände. Beiden schien es in
diesem Moment nicht richtig wohl zu sein. Beide machten
sich viele Gedanken. Der Austausch dieser Gedanken verlief
jedoch plötzlich stockend. Ihnen fehlten richtiggehend die
Worte.
Sie merkten, dass sie an diesem Ort hier nun nicht mehr
weiter kamen. Tony bezahlte ür beide die Getränke und sie
machten sich auf den Weg zurück nach Hause. Der nächste
Tre punkt war abgesprochen, beide hatten in der

verbleibenden Zeit etliche Dinge zu erledigen. Die Zeit
drängte.

urz vor vierzehn Uhr kam die Sonne wieder hervor
und alle genossen die wärmenden Strahlen in vollen
Zügen. So auch die drei Herren, die auf einer Bank im
Hafengelände sassen. Sie tranken heissen Ka ee, und
schienen auf den ersten Blick nicht viel voneinander
mitzubekommen. Dieser Schein täuschte jedoch gewaltig!
Direkt hinter diesen drei Herren verbarg sich das
Geheimversteck von Tony, Yelena und Geo rey. Auch Tony
und Yelena genossen die Sonne und wollten zu diesem Ort
mitten im Hafengelände. Sie wollten noch einmal alles
besprechen. In den letzten Stunden überschlugen sich die
Ereignisse, und beide brauchten auch schlichtweg Zeit, um
dies zu verarbeiten. Die nächsten Schritte mussten gut
überlegt sein. Geo rey durfte keiner weiteren Gefahr
ausgesetzt werden!
Als die beiden diese drei Männer sahen, erschraken sie.
Alles passte haargenau zu Geo reys Beschreibung. Tony
üsterte bereits: «Komm wir gehen in den Schuppen, aber
leise». In dem Moment, als Tony die Tür ö nete, drehte
sich Hans um und sah direkt zu ihm rüber. Er schien Tony
jedoch nicht wahrzunehmen. War dieses Umdrehen eher
zu ällig? Tony schlug das Herz bis zum Hals, überzeugt
entdeckt zu sein, überlegte er sich bereits diverse
Fluchtstrategien…
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Kapitel 2
DIE VORBEREITUNG
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Tony hielt sein Handy nahe an die Wand und drückte
den Aufnahmeknopf. Das Gespräch wurde nun Wort ür
Wort mitgeschnitten.
Hans erklärte soeben: „Für die Wirkung des HirnBoosters muss man drei Tropfen nehmen, frühestens nach
vier Stunden weitere drei Tropfen. Wenn man vier oder
mehr Tropfen nimmt wird einem schwindlig und schlecht,
oder man muss gar erbrechen. Leider wusste ich dies vor
dem ersten Ausprobieren nicht… Andere Nebenwirkungen
sind bis anhin nicht bekannt.“ „Nach was riecht dieses
Gesö denn?“ Diese Fragen kam vom Herrn, welcher gleich
neben Hans auf der Bank sass. „Das Beste ist, dass wir
mehrere Geschmacksrichtungen anbieten. Ganz nach dem
Trend bei den jungen Leuten. So kann der Booster nach
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Hans drehte sich zurück, schloss die Augen, und schien
tiefenentspannt und in Gedanken versunken die weiteren
Minuten auf dieser Sitzbank zu geniessen. Yelena kam nun
ebenfalls hinter dem Auto hervor und schlich sich zum
Eingang. Kaum ühlten sich die beiden in Sicherheit, gab
Yelena Tony einen liebevollen Kuss auf die Wange. Auch ihr
el vorhin beinahe das Herz in die Hose, war überzeugt,
dass Tony aufge ogen und entdeckt wurde. „Ich hatte
solche Angst um dich!“ Diese Worte hauchte Yelena Tony
leise ins Ohr. Ein weiterer Kuss sollte diese Worte
unterstreichen. Dieser wurde nun jedoch von Stimmen
unterbrochen, welche in den Schuppen drangen. Draussen
auf der Bank begannen die drei Herren miteinander zu
reden. Die Zeit der Stille, des Tankens der Sonnenstrahlen
und der friedlichen Ruhe schien vorbei zu sein.

Banane, Himbeere, Schokolade oder Ananas
riechen.“ „Wann soll es denn losgehen?“, mit dieser Frage
nahm nun auch der dritte Herr am Gespräch teil. „Die erste
Ladung der Booster soll Morgen auf die Morgen ähre, und
später quer durch Europa nach Genf transportiert werden.
Momentan liefern wir im Wochenrhythmus, später täglich.
Diese Austern bilden den perfekten Vorwand ür diverse
Stops, die Verteilung erfolgt daher bereits beim ersten
Transport an diversen Orten.“
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Das Holzbrett unter Yelenas linkem Fuss knarrte
unangenehm laut. Zu unvorsichtig war der kurz zuvor
erfolgte Gewichtswechsel vom rechten auf das linke Bein.
Tony neben ihr fuhr dabei richtiggehend zusammen. Die
Unterhaltung hinter der Wand verstummte. Wurde dieses
Geräusch draussen gehört? Mussten die beiden
schnellstmöglich verschwinden? Oder war dies ein
saublöder Zufall? Schnell wurde klar, das letzteres der Fall
war. Die kurze Unterbrechung auf der Bank draussen hatte
nichts mit dem Geräusch innen zu tun. Zumindest nicht mit
diesem Geräusch. Die drei Herren schauten gebannt auf das
Meer hinaus. Tief über der scheinbar unendlichen
Wasser äche ogen in diesem Moment drei grosse
Helikopter der Marine vorbei. Windbedingt beinahe
unhörbar, ür Yelena und Tony natürlich auch nicht
sichtbar. Schnell verzog sich die Stille auf der Bank wieder,
und das Gespräch wurde erneut aufgenommen. Zum
Leidwesen der beiden jedoch nicht mehr mit spannendem
Inhalt. Einzig die genaue Fähre ür den ersten Transport
bekamen sie noch mit, und kurze Zeit später schienen sich

die Stimmen zu entfernen. Yelena und Tony warteten
einige Minuten, ehe sie ihr Versteck verliessen. Sie wollten
sicher sein, nicht noch zum Schluss dieser äusserst
erfolgreichen Mission entdeckt oder gar erwischt zu
werden.

ff

f

Yelenas Mutter fragte: „Was machst du da, Yelena?“
Yelena antwortete: „Ich gehe morgen nach Genf.“ „Und was
machst du dort?“ Diese Frage aus Mutters Mund klang
äusserst besorgt. Yelena erklärte ihr, dass sie einen
Kollegen besuchen wolle. „In Ordnung mein Kind. Dann
Tschüss und viel Spass, ich muss noch arbeiten. Melde dich
bitte einmal und pass auf dich auf!“ „Danke Mama, und dir
auch viele Spass. Tschüss.“ Diese Worte klangen sehr müde.
Als Yelena alles eingepackt hatte, schrieb sie in ihr
Tagebuch: Heute war ein aufregender Tag und es passierte
viel. Ich dachte, wir haben die Täter von Geo reys
Ent ührung gefunden. Es waren jedoch lediglich Kollegen
von denen. Sie scheinen recht nett zu sein. Zum Glück
konnten wir viele wichtige Informationen bekommen,
gerade noch rechtzeitig. So kommen wir zusammen mit der
heissen Fracht auf die Fähre. Alles weitere wird sich
ergeben.
Jetzt muss ich mich schon bald schlafen legen, denn
morgen wird ein aufregender Tag. Dich lasse ich zu Hause.
Nach meiner Rückkehr nehme ich mir dann umso mehr
Zeit, und schreibe alles in dich rein.
Als Yelena fertig war mit schreiben legte, sie das
Tagebuch unter ihr Bett. Sie legte sich hin und schlief sehr
schnell ein.

Tony brauchte lange um das Erlebte zu verarbeiten.
Immer und immer wieder hörte er sich die Aufnahme von
diesem Gespräch an. Er wollte jedes Detail heraushören
und ja keine wichtige Information überhören. Auf einer
Notiz im Handy hielt er das Gehörte stichwortartig fest.
Ganz zum Schluss schrieb er beinahe gedankenlos:
Yelena ist unheimlich süss. Und ich (Tony) bin sehr
charmant.
Als Tony fertig war, legte er sein Handy und die
restlichen Sachen ür den morgigen Tag und die
bevorstehende Reise bereit. Er stellte auch seinen Wecker,
denn er wollte diesen wichtigen Termin auf keinen Fall
verschlafen. Anschliessend legte er sich hin und dachte
weiter nach, was er alles noch machen musste. Irgendwann
überkam ihn aber die Müdigkeit trotzdem, und er schlief
kurz nach 23 Uhr ein.
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Um Mitternacht schreckte Yelena aus dem Schlaf auf. Sie
hatte einen Albtraum und zitterte am ganzen Körper.
Schweissgebadet sass sie im Bett, und dachte an diesen
schrecklichen Moment im Traum zurück. Sie träumte, sie
seien bereits in Genf und wurden zu Geo rey gesperrt. Die
drei wurden in einen dunkeln, feuchten Kellerraum
geworfen. Ohne Licht, unheimlich und ohne jegliche Idee,
wie sie da je wieder rauskommen sollten. Yelena stand auf,
schlich sich leise ins Bad und setzte sich auf das Klo.
Anschliessend trank sie noch etwas Wasser. Danach legte
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sie sich wieder hin und konnte erstaunlich schnell wieder
einschlafen. Der Wecker am Morgen holte sie aus dem
Tiefschlaf. Aber nach einer kalten Dusche ühlte sie sich
top t! Yelena ass ein Sandwich, danach machte sie sich auf
zum abgemachten Tre punkt.
Tony wurde unsanft von seinem Wecker geweckt. Trotz
einer traumlosen Nacht ühlte er sich schlapp. Eine gewisse
Anspannung liess ihn sehr unruhig sein, bei den Gedanken
an die bevorstehende Reise zitterten seine Hände. Was
erwartete sie da nur? Wie sollten sie Geo rey nden und
noch viel wichtiger, wie bekamen sie ihn aus den Fängen
dieser Verbrecher heraus? Solche und weitere Fragen
beschäftigen Tony. Eine Lösung schien in weiter Ferne zu
sein. Tony bereitete sich etwas zum Frühstück vor, brachte
jedoch nur wenige Bissen runter. Erst auf den letzten
Drücker scha te er es zum ausgemachten Tre punkt.
Yelena wartete schon ungeduldig auf ihn. Zusammen
fuhren sie anschliessend zum Hafen. Die Fähre würde nicht
auf sie warten. Da mussten sie es pünktlich an Bord
scha en.

Kapitel 3
AUF DER FÄHRE
ls der Kühltransporter vor dem Hafengelände von
Dover in England auftauchte, standen Tony und Yelena
noch im Auto in einem äusserst ärgerlichen Rückstau
und wurden langsam aber sicher nervös. Sie wollten
ebenfalls zum Hafen fahren und steuerten daher den
Check-In ür die Fähre nach Calais an. Und nun dieser
Unfall vor ihnen. Vollsperrung. Die Strasse dicht. Dabei
hätten sie weiter vorne den Weg abkürzen und genau
diesen Unfall äusserst elegant umfahren können. Zu
intensiv die Gespräche, und wenig Konzentration auf den
Weg, und plötzlich mittendrin im grossen Chaos. Das
würde eine knappe Nummer werden. Doppelt ärgerlich,
machten sie sich doch mit einem komfortablen Zeitpolster
auf den Weg, eine gewisse Verzögerung durchaus mit
eingerechnet. Eine Vollsperrung gehörte da jedoch de nitiv
nicht dazu. Endlich ging es weiter. Langsam. Meter ür
Meter. Die Rettungskräfte arbeiteten unter Hochdruck, die
Polizei war sich der kritischen Lage durchaus bewusst. Die
Fährgesellschaft bereits informiert, doch diese nur zu
beruhigende Information kam bei den betro enen
zukünftigen Passagieren natürlich nicht an. Gestresst, viele
am Limit, Folgeun älle konnten durch äusserst riskante
Fahrweisen de nitiv nicht ausgeschlossen werden. Endlich
kam das Hafengelände ich Sichtweite. Das Aufatmen war

fi

f

ff

f

fi

f

A

ff

ff

ff

fl

fi

ff

ff

f

fh

beinahe schon hörbar. Die Kolonne vor dem Check-In war
ge ühlt kilometerlang. Nun musste es aber einfach klappen.
Es durfte doch nicht sein, dass dieser Kahn halbleer und
somit auch ohne sie abfuhr. Sämtliche Wagen in der
Kolonne hatten das gleiche Ziel, und die Angestellten an
den Schaltern gaben ihr bestes! Yelena und Tony wussten
nicht, ob der Kühltransporter mit den Austern bereits am
Hafen angekommen war. Steckte der etwa auch noch im
Stau. Im schlimmsten Falle weit hinter ihnen, ohne
Aussicht auf eine Mitnahme? Scha ten sie es schlussendlich
auf die Fähre, die Opfer der Begierde hingegen nicht mehr?
Tony drückte das Gaspedal runter. Liess den Motor
au eulen. Der wütende Blick einer Security erstickte
diesen unbedarften Anfall an Hil osigkeit jedoch sofort im
Keime.
Genau zu diesem Zeitpunkt fuhr der Kühltransporter auf
die Au ahrrampe der Fähre. Tony meinte ihn gesichtet zu
haben, und schrie Yelena beinahe an: „Dort vorne, dort
sind sie!“ Yelena zuckte zusammen. Mit einer solchen
Reaktion rechnete sie de nitiv nicht. „Schrei mich nicht
an.“ „Sorry, rausgerutscht. Ich wollte dich nicht
erschrecken. Es ist halt nur so - ich bin furchtbar
aufgeregt.“ „Das merke ich. Fahre bitte nicht so nahe auf.
Einen Au ahrunfall können und wollen wir uns so kurz vor
der Fähre nicht mehr leisten.“ „Ja, du hast recht.“
Vorsichtig und mit deutlich mehr Abstand zum Vorderauto
rollten sie die letzten Meter bis zum Schi , und scha ten es
auch unfallfrei und beinahe rechtzeitig zum dem ihnen
zugewiesenen Parkplatz, tief im Bauch der Fähre auf dem
zweituntersten Deck.
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Das Auto sicher abgestellt und mit dem benötigten
Material im kleinen Seesack auf dem Rücken, liessen sich
Yelena und Tony mit den zahlreichen weiteren Passagieren
in Richtung der vorgesehenen Räumlichkeiten ür diese
Überfahrt treiben. Die Fahrstühle waren wie immer
chronisch verstopft, die Treppenhäuser viel zu schmal.
Nicht vorzustellen, sollte es hier einmal zu einem Notfall
kommen. Rund um die Self-Service-Restaurants herrschte
ebenfalls kein Durchkommen. Wie eine Horde wilder Tiere
stürzten sich die Passagiere auf die Tablets, und kauften
Essen und Getränke, als gälte es eine halbe Armee zu
versorgen. Tony schüttelte den Kopf. Auch die beiden
hatten Hunger und hätten sich gerne einen kleinen Snack
geleistet. So jedoch liessen sie es bleiben, und versuchten
sich einen Überblick über das Schi zu verscha en. Das
Sonnendeck wurde durch mehrere Reisegruppen in
Beschlag genommen. Die Carreisen „in einer Woche quer
durch Europa“ schienen auch diese Strecke gut gebucht zu
haben. Mehreren Gruppen schien es nicht aufzufallen, dass
sie bereits jetzt teilweise mehr als nur negativ au elen.
Einzelreisende und speziell Familien mit Kindern suchten
sich einen ruhigeren Ort. Dieser schien auf dem Schi
jedoch eine absolute Mangelware zu sein. Da mussten nun
eben alle durch. Der beinahe minütlich steigende
Alkoholspiegel machte die Situation nicht einfacher.
Yelena und Tony wussten, dass ihnen nun eine beinahe
aussichtslose Mission bevorstand. Die Autodecks wurden
während der Überfahrt verschlossen und gut bewacht, und
trotzdem hatten sie eine wichtige Aufgabe zu erledigen.
Yelena meinte: „Wir müssen jemanden suchen und
fragen, ob wir aufs entsprechende Deck
dürfen.“ „Aussichtslos!“ Tony sprach dieses eine Wort
beinahe Buchstaben ür Buchstaben aus. „Hast du die
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Durchsage aus den Lautsprechern nicht gehört? Soeben
wurde nochmals unmissverständlich darauf hingewiesen,
dass die Decks während der gesamten Überfahrt
geschlossen und die Fahrzeuge nicht zugänglich sind.“
Die beiden liefen weiter. Etwas wahl- und ziellos,
trotzdem mit der in diesem Moment benötigten Menge
Glück. Sie fanden sich in einem Teil des Schi es wieder,
welcher erstaunlich ruhig war. Keine weiteren Passagiere,
vor ihnen zwei Angestellte der Fährgesellschaft. Unschwer
waren sie am blauen, schi s-typischen Kombi zu erkennen.
Die beiden sprachen zwanglos miteinander, beide hielten
einen Becher Ka ee in der Hand. Yelena ging
kurzentschlossen auf sie zu und ng an mit ihnen zu
sprechen. Sie fragte den einen: „Könnten wir schnell ins
untere Deck, wir haben im Auto etwas Wichtiges
vergessen.“ Die Antwort war zumindest ür Tony bereits zu
Beginn klar: „Nein, das untere Deck ist ür sämtliche
Passagiere während der gesamten Überfahrt geschlossen.
Tut mir leid, Sicherheitsgründe.“ Yelena gab jedoch noch
nicht gleich auf, und versuchte die beiden in ein Gespräch
zu verwickeln. Tony üsterte leise zu Yelena: „Ich gehe
schnell was holen, bin gleich wieder da.“ Tony lief den Flur
entlang und entdeckte in der Nähe des nächsten
Treppenhauses einen Abfalleimer. Yelena konnte Tony bis
zur nächsten Ecke beobachten, da die Wände des Flurs mit
riesigen Spiegeln ausgestattet waren. So erschienen die
endlosen Gänge auch viel breiter als sie in Wirklichkeit
waren.
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Am Boden neben diesem Abfalleimer standen zwei
leere Bier aschen. Kurzentschlossen nahm Tony diese in
die Hand und machte sich auf den Rückweg. Er näherte
sich langsam und weiterhin möglichst unau ällig Yelena
und den beiden Arbeitern. Durch die Wandspiegel hatte er
eine komplette Übersicht über die vor ihm liegende
Situation. Zu seiner grossen Verwunderung standen die
drei nun so zusammen, dass Yelena zu ihm blickte. Von den
beiden Arbeitern sah er die Hinterseite. So konnten ihn die
beiden auch nicht erkennen. Die drei schienen unterdessen
in ein intensiveres Gespräch vertieft zu sein, und Tony
versuchte jede Bewegung in der näheren Umgebung
aufzunehmen. Waren sie wirklich alleine? Oder hielten sich
in der Nähe weitere Personen auf? Tony’s Plan war
eigentlich völlig absurd und entsprechend unüberlegt. Er
wusste auch nicht wirklich, was er tat. Er wollte nun
einfach auf dieses Autodeck, und musste die geschlossene
Tür überwinden. Da er ganz genau wusste, dass die
Arbeiter mit ihrem Badge praktisch jede Türe auf dem
Schi ö nen konnten, stand sein Plan fest. Plötzlich blieb
Yelena wie versteinert stehen. Sie brachte kein Wort mehr
über die Lippen. Tony ärgerte sich. Ho entlich verriet sie
ihn nun nicht, der anschliessende Ärger würde ihre Mission
de nitiv verunmöglichen. „So rede doch weiter!“ Tonlos
liess Tony diese Wort über seine Lippen iessen, und
Yelena löste sich aus ihrer Schockstarre. Sie schien zu
verstehen. Tony atmete tief, aber völlig tonlos aus. Das
hätte nun krass in die Hose gehen können. Möglichst
unau ällig versuchte Yelena das Gespräch mit den beiden
wieder in Gang zu bringen. Sollten die wirklich so doof
sein, und nichts merken? Zumindest gegen aussen machten
sie durchaus diesen Eindruck. Schritt ür Schritt näherte
sich Tony weiter seinen Opfern, und war nun nur noch

durch eine Wandecke von den beiden entfernt. Diese
Spiegel waren Gold wert.
Jede Faser spannte sich in seinem Körper, Tony
konzentrierte sich und ühlte sich ür diesen Überfall
bereit. Wie von einer Tarantel gestochen sprang er mit
einem Satz nach vorne, befand sich nun genau hinter den
beiden und donnerte die Bier aschen auf deren Köpfe.
Beide elen augenblicklich in sich zusammen und lagen
bewusstlos vor ihnen auf dem Boden. Yelena Gesicht ärbte
sich zu einem Leintuch. Kreidebleich hauchte sie: „Was
hast du gemacht? Du bist doch nicht mehr bei Sinnen!“
Yelena sah die Matrosen am Boden liegen und hatte Angst.
Eine riesige Angst, dass sie aus diesem Schlamassel nie
mehr heraus nden würden. Eine solche Aktion hätte sie
Tony nie und nimmer zugetraut. Zwei präzise Schläge,
ho entlich lebten die beiden noch.
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Yelena fragte Tony: „Was machen wir jetzt? Wir können
sie doch nicht hier liegen lassen!“ Der Schweiss tropfte ihr
nur so von der Stirn, ihr Körper schien mit dieser Art Stress
nicht umgehen zu können. Tony hingegen war die Ruhe
selbst. Mit einem Gri hatte er den Badge des einen
Arbeiters in der Hand. Mit einer weiteren Handbewegung
entriegelte er mit Hilfe dieses Badges die nächstbeste Tür
an der Seitenwand. „Dort rein!“ Die Tür ö nete sich, und
mit vereinten Kräften zerrten sie die beiden in den
fensterlosen Raum. So schnell wie möglich schloss er die
Tür wieder. Niemand soll sie hier nden oder gar
überraschen. Je länger sie einen Alarm hinauszögern
konnten, umso mehr Zeit blieb ür ihre Ermittlungen und

somit ür ihre Mission. Eine schwache Lampe an der Decke
erhellte den winzigen Raum äusserst spärlich. Dieser schien
eine Art Abstellkammer zu sein. Eine alte Putzmaschine
stand in einer Ecke, einige Schachteln mit unde nierbarem
Inhalt standen daneben. Bei der einen der oberen
Schachteln wurde früher anscheinend die Hälfte des
Deckels weggerissen. Darin lagen einige lange Kabelbinder
aus Plastik. Diese Dinger waren sicher einen halben Meter
lang. So grosse Kabelbinder sah Tony zum ersten Mal.
„Perfekt!“ Den fragenden Blick Yelenas übersah er, da ür
gab er Yelena klare und deutliche Anweisungen. „Wir
brauchen nun beide jeweilen einen Kombianzug. Dazu den
Badge. Damit kommen wir auf das Autodeck. Yelena ekelte
es beim Gedanken daran, diesen fremden Mann nun
ausziehen zu müssen. Tony bemerkte ihre Scheu, schüttelte
nur den Kopf und machte sich mit Feuereifer hinter diese
Arbeit. Die beiden trugen zum Glück noch etwas darunter,
so blieb ihnen zumindest der Anblick nackter Männer
erspart.
Mit den Kabelbindern fesselte Tony die beiden an den
Händen und Füssen, und stopfte ihnen auch einige
Papierlappen in den Mund. Diese lagen in einer weiteren
Schachtel, und schienen nun eine ganz neue Aufgabe
bekommen zu haben. „Nur so als Schalldämpfer, die
beiden sollen schliesslich nicht ersticken!“ Tony bemerkte
dies beinahe entschuldigend.
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„Und nun noch die Namensschilder.“ Yelena, du bis ab
sofort J. Kowosk. Und ich heisse D. Smith.“ Da die beiden
Herren einen etwas stattlicheren Körperbau hatten,
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behielten sowohl Tony wie auch Yelena ihre Kleider unter
dem Kombi kurzerhand an. Die beiden Seesäcke behielten
sie ebenfalls auf dem Rücken. Gut möglich, dass der
Rückzug später nicht ganz so geordnet von statten gehen
würde… „Nun werden wir zwar etwas mehr schwitzen,
sind aber auch nach der Mission schneller fertig beim
erneuten Umziehen.“ Yelena war dies recht. Sie mochte
Tony zwar ausserordentlich gut, wollte sich vor ihm aber
nun nicht gerade ausziehen.
J. Kowosk und D. Smith ö neten vorsichtig die Tür und
verscha ten sich zuerst einen Überblick über die Situation
draussen im Flur. Die Luft schien rein zu sein. Nichts wie
los. Bald schon standen sie vor der vermuteten Tür zum
Autodeck. Tony hielt den Badge an das Lesegerät, und mit
einem lauten Pfeifen ö nete sich die Hydraulik der
ansonsten verschlossenen Tür. Gleich hinter der Tür
befand sich an der rechten Wandseite eine weitere Tür.
Licht brannte im Raum. Es schien eine Art Büro zu sein.
Deckpläne mit diversen Markierungen hingen an der Wand.
Auf dem Bildschirm eines Computers war eine Art
Lagerliste zu sehen. Weitere Bildschirme an der Wand
zeigte mehrere Live-Bilder von diversen
Überwachungskameras. Tony’s Blick blieb bei einem dieser
Bilder hängen. „Dort, schau!“ Der gesuchte Laster war klar
und deutlich zu erkennen. Zwei Arbeiter liefen soeben
daran vorbei. Schnell kramte Tony sein Handy hervor, und
machte von allen ihm relevanten Dingen Photos. Wenn er
nur wüsste, wo sich dieser Laster auf dem Schi befand. Er
konnte sich noch nicht wirklich zurecht nden und im
Schi sinnern wusste er nicht einmal mehr, wo vorne und
wo hinten war. Ach ja, sie gehörten nun ja zumindest
vorübergehend zur Besatzung.

Kapitel 4
DER GESUCHTE TRUCK
n der Zwischenzeit wurde auf der Fähre eine gewisse
Unruhe spürbar. Das Schi hätte schon längst auslaufen
und auf o ener See sein müssen. Stattdessen lag der
Kahn nach wie vor fest vertäut an Land, weit hinter dem
eigentlichen Fahrplan. Das emsige Treiben rund im die
Ladeluke liess darauf schliessen, dass noch längst nicht alle
Fracht an Bord war.
Yelena und Tony alias J. Kowosk und D. Smith suchten
weiter nach einem Weg zum Lastwagen. Sämtliche Gänge
erschienen den beiden gleich, die Orientierung hatten sie
tief im Schi sbauch längst verloren. Auch wollten sie
möglichst lange unerkannt bleiben und bewegten sich
entsprechend vorsichtig. Sie ho ten, dass die beiden
gefesselten Arbeiter nicht allzu schnell gefunden wurden.
Sollten die beiden geknebelten Alarm auslösen können,
wäre ihre Unternehmung garantiert beendet. In diesem
Falle unerkannt zu bleiben - unmöglich. Sie würden sicher
erkannt, und verhaftet.
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„Wie lange soll dies nun noch dauern?“ Tony wurde
zunehmend ungeduldig. „Wo nur steht dieser
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Karren?“ „Keine Ahnung.“ Yelena zuckte mit den Schultern.
Auch ihre Motivation befand sich auf einem Tiefpunkt. Sie
irrten beinahe planlos durch ein fremdes Schi und
wussten bei keiner einzigen Tür, was sie dahinter erwarten
würde. Schon zwei Mal klappte ein Rückzug nur im
allerletzten Augenblick, zwei Mal wären sie beinahe
erwischt worden. Einer Begegnung mit irgendwelchen
Personen wichen sie wenn immer möglich aus. Beide
waren sich durchaus bewusst, dass ihre Unternehmung auf
extrem dünnem Eis stattfand. Sie ho ten, dass sie auch
nicht durch eine Überwachungskamera erkannt würden.
Immerhin sahen beide aus, als würden sie zur Schi s-Crew
gehören.
Ein weiteres Mal ö nete Yelena eine Tür mit dem
„ausgeliehenen“ Badge, und plötzlich standen sie vor
mehreren Reihen unterschiedlichster Lastwagen. Endlich
kamen sie dem Ziel etwas näher. Endlich sahen sie etwas
Licht in diesem endlos erscheinenden Tunnel.
Die beiden Stimmen hinter ihnen liessen sie vorerst
zuerst ein weiteres Mal abtauchen. Flink verzogen sich die
beiden unter den nächstbesten Lastwagen, einmal mehr
gerade noch rechtzeitig. Glück gehabt. Sobald die Luft
wieder rein erschien, krochen sie von ihrem Versteck
hervor. Weiter ging die Suche. Nun musste es aber wirklich
vorwärts gehen. Konzentriert und äusserst behutsam
suchten sie Reihe ür Reihe ab. „Dort, schau!“ Yelena
entdeckte den gesuchten Lastwagen zuerst. „Das muss er
doch sein!“ Vorsichtig näherten sich die beiden ihrem Ziel,
und liessen auch jetzt die Umgebung nicht ausser acht.
Noch einen letzten Rundumblick, danach kletterte Tony
mit ein bisschen Mühe zur Beifahrertür hoch. Er sah durch
das dreckige Seitenfenster mehrere Papiere durcheinander
auf der Sitz äche liegen. „Was siehst du?“ Yelena wollte
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mehr wissen. Die Anspannung der letzten Minuten liess ein
wenig nach, trotzdem mussten sie weiterhin hoch
konzentriert arbeiten. „Psssst!“, Tony konnte nun keine
Antwort geben. Er versuchte mit seinem Handy von jedem
Detail Fotos zu machen, die Lichtverhältnisse waren jedoch
mehr als nur ungünstig. Das wird nichts, Die Bilder sind
völlig verschwommen.“ Diese Worte murmelte Tony nur so
vor sich hin. Er wechselte auf dem Handy in den
Videomodus. Vielleicht gelangen ihm so bessere
Aufnahmen.
Ein Papier in der Mitte der beiden Sitze sah besonders
spannend und entsprechend vielversprechend aus. Tony
versuchte dessen Inhalt möglichst nah heranzuzoomen.
„Schnell, runter!“ Diesem Befehl aus Yelena’s Munde kam
er sofort und ohne jegliche Verzögerung nach. Er wusste,
dass nun ein Bruchteil einer Sekunde matchentscheidend
sein kann. Innert kürzester Zeit verschwanden die beiden
aus der Bild äche, und hielten unter dem Lastwagen den
Atem an. Das Wachpersonal drehte einmal mehr seine
Runden und sah sich überall um. Tony warf einen Blick zu
Yelena rüber. Sie hielt die Augen geschlossen, traute sich
fast nicht mehr zu atmen. Im Abstand von weniger als
einem Meter sahen sie die Füsse der beiden Angestellten
neben sich vorbeilaufen. Wirklich aufmerksam waren sie
nicht. Das Gespräch der beiden ür Tony und Yelena nichts
aussagend und ober ächlich, die Blicke der beiden nicht
wirklich bei der Sache. Nie im Leben dachten sie daran,
dass so nahe bei ihnen zwei fremde Personen unter einem
Lastwagen darauf warteten, möglichst schnell ihre
Schnü el-Arbeit wieder aufnehmen zu können. So
verschwanden die Füsse so schnell, wie sie auch
gekommen waren aus Tony’s Blickfeld.
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Neben dem Lastwagen sahen sich Tony und Yelena die
Photos etwas genauer an. Und tatsächlich. Wie Tony völlig
zu recht erwähnte, war auf diesen Bildern nicht wirklich
viel zu erkennen. Die Qualität durch die spärlichen
Lichtverhältnisse sehr gering. Auf dem Video hingegen sah
dies etwas besser aus. Tony stoppte das Bild in dem
Moment, als er vorhin auf dieses spannende Papier in der
Mitte der beiden Sitze heranzoomte. Und genau so war es!
Das waren die Unterlagen ür diese Fährüberfahrt ür den
Lastwagen und ein weiteres Fahrzeug: Das etwas vergilbte
Bild eines alten, auf den ersten Blick klapprigen gelben VW
Transporters mit französischen Kennzeichen. Auch von
diesem Fahrzeug gab es also ein Ticket ür diese Fähre.
Yelena sprach dies zuerst aus. „Sollte dieser VW
etwa…“ „genau, ebenfalls auf diesem Schi mitfahren!“
Tony beendete den Satz. Die beiden schauten sich an. Ohne
weitere Worte war ihnen klar, was sie nun zu tun hatten.
Dieser gelbe Transporter musste gefunden werden!
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In diesem Moment vibrierte plötzlich die ganze Fähre.
Der Captain auf der Brücke liess die Motoren laufen und
bereitete das Schi ür das Auslaufmanöver vor.
Anscheinend stand nun alles ür die Abfahrt bereit. Kurze
Zeit später verliess die 200 Meter lange Fähre mit zwei
Stunden Verspätung England. «Calais wir kommen!»,
üsterten Tony und Yelena beinahe gleichzeitig.
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Über eine halbe Stunde später standen Yelena und Tony
endlich davor. Wie schon auf dem Bild gesehen, war dies
tatsächlich kein Prunkstück von Fahrzeug mehr. Der Lack
des Autos blätterte an mehreren Stellen ab. Der Rost schien
sich unau altsam in das Metall hineinzufressen. Tony sah
sogar schon auf einem Schrottplatz schönere Autos.
Auch das französische Nummernschild stimmte. Somit
stimmte auch dieses Detail mit dem Bild und den Papieren
ür die Fährüberfahrt überein. Nun galt es keine weitere
Zeit mehr zu verlieren. Yelena benahm sich au ällig nervös
neben Tony. Ihre Nerven schienen am Ende zu sein! „Was
meinst du, was ür eine Aufgabe hat nun dieser
Dreckskarren in der ganzen Geschichte?“ Yelena hatte
keine Ahnung. „Tony, wir müssen uns beeilen. Ich habe ein
ganz schlechtes Ge ühl dabei. Irgendwie habe ich den
Eindruck, dass wir hier bald schon weg sein müssen!“ Wie
recht sie damit hatte, konnten die beiden zu diesem
Zeitpunkt nicht wissen. Die beiden gefesselten Arbeiter
wurden nämlich vor wenigen Minuten gefunden und nun
wurde ein Grossalarm auf dem Schi ausgelöst.
Entsprechend wurde soeben der Alarmcode ür die Crew
durchgegeben.
Auch die Crewmitglieder wurden von Minute zu Minute
nervöser und schauten überall nach. Immer mehr
Schi spersonal tummelte sich auf dem Frachtdeck herum.
Tony und Yelena el es immer schwerer, nicht erwischt zu
werden. „Dieser alte, klapprige VW Transporter hat seine
besten Tage de nitiv hinter sich.“ „Sei still!“ p Yelena zu
Tony rüber. Tony war nun doch überrascht und blickte zu
Yelena zurück. In diesem Ton hörte er sie so zum ersten
Mal.
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Yelena wusste sofort, dass dies so falsch rüberkam. Sie
ühlte sich sehr schlecht und entschuldigte sich sofort bei
Tony. „Bitte verzeih mir, es tut mir leid!“, sagte Yelena.
Tony liess dies so stehen und riegelte an der hinteren
Seitentür des VW Transporters herum. Diese liess sich
nämlich nicht mehr ganz verschliessen. Tony scha te es
jedoch mit seinen muskulösen Armen die Türe einen Spalt
weit zu ö nen. Der anschliessende Blick ins Innere
überraschte sie. Sie entdeckten mehrere schwarze und
braune Aktenko er Weiter sahen sie über ein Dutzend
durchsichtiger Kisten. Diese waren ge üllt mit
irgendwelchen Schutzanzügen, Schutzbezügen und gelben
Schutzbrillen. Tony zückte intuitiv sein Handy und
versuchte alles zu fotogra eren. Auch hier wurde dies
durch die schwierigen Lichtverhältnisse stark erschwert.
Diverse Stimmen hinter ihnen liessen sie nun einen
schnellen Rückzug antreten. Zuerst mussten sie jedoch
diese Seitentüre so leise wie möglich schliessen. Tony
scha te es, die Türe zumindest zu auf einen kleinen Spalt
sehr nahe an das Schloss heranzuschieben. Ganz verriegeln
liess sich diese Tür sowieso nicht mehr. Währenddessen
kamen diese fremden Stimmen immer näher. Tony und
Yelena wussten nicht, ob sie bereits erkannt wurden. Sie
scha ten es gerade noch im letzten Augenblick durch eine
nahe gelegene Tür, und fanden sich wiederum in einem
dieser endlosen Gänge wieder. Einige Meter weiter vorne
dann das erlösende Zeichen ür ein Treppenhaus.
Zumindest die Fluchtwege schienen sehr genau
gekennzeichnet zu sein, dies kam den beiden nun de nitiv
zugute! Hinter sich hörten sie nun wilde Rufe. Die Stimmen
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erschallten durch den langen Raum. Tony und Yelena
wussten immer noch nicht, ob dies direkt ihnen galt. Sie
hörten auch gar nicht zu. Sie ohen nun richtiggehend und
scha ten es in letzter Sekunde dieser von den Passagieren
abgetrennte Bereich des Schi es zu verlassen. Yelena wäre
bei diesem Rennen beinahe noch gestolpert. „Grad noch
einmal Glück gehabt“, sagte Tony. Sie gingen gemeinsam
zur nächsten ö entlichen Toilette. In den entsprechenden
Räumlichkeiten verwandelten sie sich jeweils wieder
zurück in ihre Rolle als Passagiere. Die Arbeiterkombis
liessen sie auf den Toiletten zurück, zu klein waren ihre
Rucksäcke, um damit unerkannt vom Schi zu kommen.

Kapitel 5
DER LIEBESKUMMER
n der Kommandozentrale arbeiteten die Angestellten von
Zénab unter Hochdruck. Dem strengen Blick der Che n
entging nicht die geringste Unaufmerksamkeit. Ihre
Ansprüche an die Untergebenen waren beinahe nicht
er üllbar. Da die Bezahlung jedoch stimmte, biss manch
einer in den sauren Apfel, und leistete die geforderte
Arbeit. „Zweihunderttausend Einheiten sollen ankommen.“
„Ist der genaue Zeitpunkt bereits bekannt?“ „Der Fahrer
meldet sich mit dem bekannten Code.“ Zénab, Heindal und
Hella unterhielten sich über die nächste Bestellung. Zénab
als Boss dieser Gruppe war da ür zuständig, dass alles nach
Plan lief und nichts passierte. Möglichst keine
Zwischen älle, was immer auch möglich war, musste
durchgeplant und sämtliche Schritte jederzeit kontrollieren
werden. In ihr lauerte ein unheimlich grosser Kontrollfreak!
Restlos alle Arbeitsschritte mussten notiert und ihr
gemeldet werden, und vergessene Arbeiten bestrafte sie
brutal und ohne jegliche Rücksicht auf die Mitarbeitenden.
Ihre strenge Hand sorgte da ür, dass alle nach ihrer Pfeife
tanzten.
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Heindal war 18 Jahre alt und ührte mit Hella eine sicher
etwas sonderbare Beziehung. Meist mehr „o “ wie „on“,
und niemand wusste, welches nun gerade der aktuelle
Beziehungsstand war. Diese Nähe zwischen den beiden
sorgte ür mächtig Ärger und Unstimmigkeiten im Team.
Heindal war dies jedoch egal. Er provozierte, wo er nur
konnte. Der Che n konterte er jedesmal äusserst gekonnt
und es, und nach jeder Schelte gab er ihr etwas zurück.
Meist bestanden diese „Strafen“ aus kleineren und
grösseren Unstimmigkeiten auf dem Bankkonto. Zugunsten
seines eigenen Kontos, zulasten der Zahlen des Betriebs. Er
zahlte sich quasi ür jede Schelte selber aus, welche er von
Zénab erhielt.
Und da gab es auch noch die beiden Hunde Pinky und
Rocky. Die beiden Vierbeiner schliefen gerade und wollen
sich ausruhen. Heindal und Hella schrien sich gerade
einmal mehr gegenseitig an. Dabei gri en sie in die
untersten Schubladen ihres Wortschatzes, und überboten
sich gegenseitig mit Beleidigungen der übelsten Sorte. Hella
ho te zwar insgeheim, das der Streit schnell au ören
möge, diese Nettigkeiten gingen jedoch munter weiter.
Heindal hatte seit einiger Zeit ein Auge auf Zénab geworfen.
Er empfand sie als unglaublich schön. Heindal war dabei
völlig egal, wie alt Zénab war. Sie sah auch unglaublich
jugendlich aus. Ihr hübsches Gesicht verzauberte ihn bei
jedem Anblick aufs Neue. Zénab war mit ihren 34 Jahren
beinahe doppelt so alt wie Heindal. Doch Hella wollte ihre
Beziehung mit Heindal auf keinen Fall hergeben. Und schon
überhaupt nicht zugunsten dieser Zénab. Ihrer Che n hätte
sie schon mehrmals am liebsten die Augen ausgekratzt. Wie
hasste sie diese Person. Und trotzdem musste sich sich Tag
ür Tag mit ihr herumschlagen, ja regelmässig demütigen
lassen. Und dann kam dieser Schock vor einer Woche. Hella

befand sich auf dem Weg zum Drucker, als sie die zwei eng
umschlungen und wild herumknutschend hinter der Tür
erwischte. Für Hella war dies ein riesiger Schock. Wurde sie
tatsächlich von der eigenen Che n hintergangen. Suchte ihr
Freund diese Nähe, oder kam dies von ihr aus? Hella liess
sich anschliessend während zwei Stunden nicht mehr
blicken. Sie musste ihre Gedanken ordnen. Dumm nur, dass
sie in dieser Zeit mehrere Bierdosen in sich hinein
schüttete. Ziemlich angetrunken stand sie später vor
Heindal und verpasste ihm mehrere Ohrfeigen. Wortlos.
Mit bitterbösem Blick. Heindal wusste nicht, wie ihm
geschah. Mit einer solchen Reaktion hätte er nie und
nimmer gerechnet. Auch ohne Worte wusste er genau,
warum Hella so reagierte. Danach sah er seine Freundin
zwei Tage und zwei Nächte nicht mehr. Sie hatte genug von
ihm. Und dies sollte er nur mächtig zu spüren bekommen!
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Zu älligerweise beobachtete Zénab diese Attacke. „Die
will mir Heindal wegschnappen“, murmelte Zénab vor sich
hin. Sie beschloss, das Hella ihre ganze Härte spüren sollte.
Als erste Strafarbeit musste sie daher die gesamte
Kommandozentrale putzen. Ganz alleine, ohne weitere
Hilfe. Um die Strafe noch zu verstärken, genoss in dieser
Zeit der Rest der Gruppe ein teures und exklusives
Nachtessen im besten Restaurant der gesamten Region.
Hella würde kochen vor Wut. Zénab begann diesen Plan in
die Tat umzusetzen. Sie trommelte die gesamte Gruppe
zusammen und lud zum Essen ein. Ver ührerisch o erierte
sie dieses exklusive und nicht ganz günstige Angebot, und
erklärte den Arbeitstag sofort ür beendet. Erstaunt, aber

durchaus erfreut machten sich alle bereit. Auch Hella
wollte sich soeben den Mantel anziehen, als sie von Zénab
äusserst unfreundlich angesprochen wurde. „Du kannst
diesen Lappen gleich wieder hinhängen.“ „Wie bitte?“ Hella
drehte sich erstaunt um und wollte nun de nitiv ins
Kleidungsstück einsteigen. „Ich habe gesagt, dass du diesen
Sto fetzen gleich wieder hinhängen kannst!“ Der Ton von
Zénab war äusserst aggressiv. „Ja, warum denn, ich…“ „Sei
still! Augenblicklich! Du dumme Gans, du wirst nicht
mitkommen. Du bleibst hier! Wenn ich wieder zurück bin,
glänzt hier alles und ist auf Hochglanz poliert.
Verstanden?“ „Aber ich…“ „Schnauze!“ Dieses Wort brüllte
Zéneb der verdatterten Hella nun richtiggehend entgegen.
„Ich will kein Wort mehr von dir hören. Du hast den
Auftrag gefasst, und ich an deiner Stelle würde den auch
perfekt aus ühren. Du weisst, was sonst passieren kann…“
Mit diesen Worten machte Zénab auf dem Absatz kehrt,
und verliess den Raum. Wie angewurzelt stand Hella mit
Tränen in den Augen an der gleichen Stelle. Sie blieb
einfach stehen. Sie konnte sich nicht rühren. Was war da
nur vorgefallen?
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Erst jetzt bemerkte sie die auf den ersten Blick endlos
lange Liste, welche Zénab an der Innenseite der Tür
angeklebt hatte. Fein säuberlich waren dort sämtliche
Arbeitsschritte notiert, welche ür die perfekten
Putzarbeiten nötig waren. Nachdem Hella diese Liste
gelesen hatte wurde ihr klar, dass sie dies nie und nimmer
scha en würde. Ganz allein in diesem riesigen Gebäude.
Hella verzweifelte schier ab sich selbst. Sie wollte hier gar

nichts putzen, sah keinen Grund darin, den Dreck der
anderen alleine zu beseitigen. Da ür wurde sie nicht
angestellt. Hella wusste jedoch genau, dass ihr keine andere
Möglichkeit blieb. Da wird sie nun in den sauren Apfel
beissen müssen.
Später in der Kommandozentrale sah sie, wie dreckig es
hier wirklich war. Auf dem Weg über die endlos
erscheinenden Gänge und Treppen legte sie sich ihrerseits
aber ebenfalls einen Plan zurecht. Dies wollte und konnte
sie nicht so auf sich sitzen lassen. Sie überlegte sich, wie sie
Heindal von dieser unmöglichen Zénab zurückerobern
könnte. Hella ürchtete sich so alleine in diesem grossen
Gebäude. Hinter jeder Tür vermutete sie eine vermummte
Gestalt. Sicherlich würde sie gleich überfallen werden. Ihre
Blicke wanderten ohne Unterbrechung hin und her. Für
Hella war es unmöglich, in einem solchen Zustand nur
halbwegs sauber zu putzen.
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Plötzlich vibrierte Ihr Handy. Soll sie es wagen, und
einen Blick darauf werfen? Sie lag doch jetzt schon hinter
dem Zeitplan und würde auch mit vollstem Einsatz niemals
fertig werden. „Wenn ich nicht weiter putze, bringt die
mich noch um.“ Diese Worte murmelte Hella leise vor sich
hin. Der Schweiss lief ihr nur so runter. Ob durch die
Anstrengung der Arbeit oder vielmehr aus Angst, konnte
Hella selber nicht feststellen. Sie zitterte am ganzen Körper.
Schlussendlich siegte jedoch ihre Neugierde, sie gri
nach ihrem Handy und schaute auf den Bildschirm.
Vielleicht wäre es doch besser gewesen, dieses Handy
auf der Seite zu lassen. Denn dieses Bild provozierte nun

zusätzlich. Und gleich nochmals eine Nachricht. Diesmal
ein Video. Hella sah sich den Inhalt an. Darau in setzte sie
sich zuerst auf den nächstbesten Stuhl. Beide Nachrichten
enthielten den gleichen Inhalt. Heindal und Zénab küssend
und knutschend im Restaurant. Für Hella ein weiterer
Schock. Sie schrie sich nun richtiggehend ihren Frust aus
dem Leib. Hella wollte und konnte es kaum glauben das die
beiden sich so küssten. Und diese Provokation mit dem Bild
und Video kam garantiert von dieser Zénab. Diese dumme
Ziege musste sie aus dem Weg scha en.
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Hella sass wie ein Häufchen Elend auf dem Stuhl. Sie
dachte an Heindal, dachte an die wunderschönen Momente
mit ihm. Sie liess ihre Beziehung in Gedanken nochmals an
sich vorbei ziehen. Mit diesem Video war es ür Hella klar,
dass sie keine Chance mehr hatte. Die beiden hatten
zweifelsohne eine A äre. Hella war ab sofort Single. Ihre
eigentliche Aufgabe hier in diesen Räumlichkeiten war ihr
nun egal. Komischerweise ürchtete sie auch Zénab nicht
mehr. Ihre Rückkehr konnte sie nicht mehr erschrecken,
und sie wusste, dass sie ür diese dumme Kuh keinen
Finger mehr krümmen würde. Ab sofort wollte Hella ein
Wörtchen mitreden und war nicht mehr bereit, dieser
Zénab zu gehorchen. Langsam erhob sie sich vom Stuhl.
Hella verliess beinahe in Trance den Raum, und begab sich
durch den dunklen Flur auf die andere Seite. Eine der
nächsten Türen stand o en. Im hinteren Teil dieses
Raumes befand sich eine Ka eeecke. Hella wusste, dass
gleich daneben in einem unscheinbaren Wandschrank ein
ganzes Arsenal hochprozentigem Alkohol zu nden war.
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Diesen Flaschen war in diesem Haus niemand wirklich
abgeneigt. Schon manche kleine Ka eepause artete dabei
aus. Die praktisch volle Wodka asche sollte ihr in ihrem
Frust nun weiterhelfen. Sie liess sich auf den bequemsten
Bürostuhl fallen, ö nete die Flasche, und nahm einen
grossen Schluck. Eigentlich hasste sie dieses Zeugs. Die
Wirkung und speziell die Zeit danach verabscheute sie.
Trotzdem fand sie in diesem Moment keine andere Lösung,
als sich dem Alkohol hinzugeben.

us seinem Einsatzfahrzeug heraus nahe einer Einfahrt
auf die A16 sah der unrasierte, schlecht gelaunte
Polizeibeamte unzähligen Fahrzeugen zu. Seine Augen
vermochten dem Verkehr beinahe nicht mehr zu
folgen. Seine Schicht näherte sich dem Ende, er träumte
dem wohlverdienten Feierabend entgegen. Seine Gedanken
waren bereits im trauten Heim, und auf das bevorstehende
Glas Wein im Wohnzimmer freute er sich bereits seit
längerer Zeit. Plötzlich vernahm er mehrere, lang
anhaltende Signale mehrerer Lastwagenhörner. Diese
Geräuschkulisse kam immer näher, und seine
Aufmerksamkeit erhöhte sich augenblicklich.
„Vollpfosten!“, murmelte er zu seinem Kollegen auf dem
Beifahrersitz. „Blöde Wichtigtuer!“ Der Blick zum Kollegen
zeigte unmissverständlich, dass auch sein Gegenüber mit
der Müdigkeit ankämpfte. „Was ür ein Scheissjob.“ Der
Lärm draussen hörte auf, wie er auch begonnen hatte. Von
einem Moment auf den anderen Stille. Man hörte wieder
das regelmässige Rauschen der vorbeifahrenden
Fahrzeuge, es herrschte jedoch ein allgemein erstaunlich
üssiger Verkehr ür diese Menge Fahrzeuge. An anderen
Stellen schien dies nicht ganz so rosig auszuschauen. Der
Funk lief auf Hochtouren, und auch die
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Kapitel 6
ES STAUT UND STAUT…
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Verkehrsnachrichten schalteten sich mit immer längeren
Einspielern ins Radioprogramm ein. Für die letzte halbe
Stunde ihrer Schicht musste nun nochmals vollste
Konzentration her. Soeben fuhren mehrere Sattelzüge an
ihnen vorbei. Fünf oder sechs Maschinen gleichen Typs,
alle mit weissem, nicht beschriftetem Au ieger - schienen
Modelle neuster Bauart zu sein. Die waren wohl unterwegs
zum Kunden, auf dem Weg zu einem neuen, farbigen
Äusseren. Einige Firmen überboten sich in der
Zwischenzeit ja mit den Aufschriften, halbe Kunstwerke
konnten auf diesen riesigen Flächen bewundert werden.
Für alles und jeden wurde geworben. Die einen Modelle
waren knallig, andere hingegen ohne jeglichen Hinweis auf
eine mögliche Zuladung. Dort fuhr soeben ein solches
Modell vorbei. Mit Kühlaggregat, es musste also
verderbliche Ware sein. Keine 10 Fahrzeuge dahinter el
den beiden Beamten ein alter, klappriger VW Transporter
auf. „Jaja, das waren noch Zeiten“. Der fragende Blick des
Kollegen entlockte sofort weitere Einzelheiten. „Mein erster
VW Bus. Genauso gelb. Komplett durchgerostet. Von aussen
wahrlich keine Augenweide. Innen jedoch tiptop
ausgebaut. Halb Europa bereisten wir damit. Kein Geld.
Aber Freiheit ohne Ende!“ Sein Blick schien bei diesen
Worten abwesend, die Erinnerungen an eine wunderbare,
vergangene Zeit umso näher zu sein. „Und wie lange
dauerte diese unbeschwerte Zeit denn an?“ Sein gegenüber
schien sich ernsthaft da ür zu interessieren. „Bis heute!“
Wiederum ein ungläubiger Blick. „Ich meine, die Zeit mit
dem Bulli! Bis heute fahre ich einen VW Bus, heute
natürlich ein neueres Modell. Die Unbeschwertheit
hingegen ist schon lange vorbei…“
Verständnis.
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Im Lastwagen baumelten am Innenrückspiegel zwei
farbige Würfel. Diese schwangen bei jeder Kurve entweder
nach links oder rechts, und machten somit jede Bewegung
des Fahrzeuge mit. Plötzlich rauschte es im Funkgerät.
Daraus drang eine Stimme: „Ich habe euch doch gesagt,
dass ihr nicht so schnell fahren sollt. Befolgt das nun
endlich. Erstens dürfen wir auf keinen Fall au allen, und
zweitens liegt bei diesem Verkehrsau ommen die
Unfallgefahr ungemein höher! Es sind jetzt schon über 15
Autos und LKWs zwischen uns. Wenn ihr so weiter ährt
sehen wir uns bald nicht mehr!“ Der Fahrer des Lastwagen
grinste in sich hinein. Nie und nimmer hätte er sich
träumen lassen, dass er eines Tages wegen eines alten,
klapprigen VW Transporters langsamer fahren müsse. Er,
der sonst immer das Verkehrshindernis darstellte. Er, der
sich im Alltag immer hinten anstellen musste. Und nun so
was. Seine Stimmung war bestens, und dies trotz dem
erwartetem grossen Stau vor ihnen. Und tatsächlich
befolgte er nun die Anweisung, und drosselte die
Geschwindigkeit. Der VW Transporter holte Autolänge um
Autolänge auf, und überholte schlussendlich auch sein
Fahrzeug. „Ho entlich jagt es diese Schrottkarre nicht
gleich in die Luft!“ Mit einem lauten Lachen untermalte der
Chau eur seine laut ausgesprochenen Worte. Zuhörer hatte
er keine. Er sass ja alleine in der Zugmaschine seines
Lastwagens.

Nach einer weiteren halben Stunde, in der Sam und Max
gelan weilt aus dem Fenster schauten, rauschte es erneut
im Funkgerät. „Boss? He, Boss?“, Max fragte ganz vorsichtig
nach. „Was ist denn los?“, ohne auf eine Antwort zu
warten, schrie er beinahe: „Achtung, da vorne kommt
wieder ein Stau. Bremst!!!!!“ Rote Bremslichter leuchteten
auf, ür einige auf der linken Spur kamen diese jedoch zu
spät.
Der VW Transporter konnte auf der Höhe der
Unfallstelle problemlos durchfahren. Im Schritttempo
neben den rauchenden Trümmern vorbei. Sollen sich
andere Leute darum kümmern. Abschätzige Blicke nach
links. Mehr hatten Sam und Max ür diese Szene nicht
übrig. Auch der Lastwagen befand sich kurze Zeit später
auf der Höhe dieses Zusammenstosses. Erste Personen
befanden sich auf der Fahrbahn. Schien Verletzte gegeben
zu haben. Hektik breitete sich aus. „Hornochsen, wie die
wieder nahe aufeinander herfahren. Und schon kracht es!“
Wiederum keine Zuhörer im Lastwagen. Tatsächlich
donnerten da vor wenigen Augenblicken auf der
Überholspur mehrere Fahrzeuge ineinander. Das Chaos
war bereits enorm. Die Gefahr ür Folgeun älle war weiter
hinten gross. Der Lastwagenchau eur zirkelte sein Ge ährt
millimetergenau neben dem Unfall vorbei. Auch er hielt es
nicht ür notwendig anzuhalten. Soll sich wer wollte um
diese Deppen kümmern!
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„Bis du durch? Oder stehst du?“ Sam und Max
erkundigten sich per Funk, ob der Lastwagen neben der
Unfallstelle vorbeikam. „Ja, bin durch.“ Die erlösenden
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waren Worte kurz und bündig. Beide Fahrzeuge standen
nun komischerweise wiederum in einer endlos
erscheinenden Schlange. War dies soeben in etwa bereits
ein Folgeunfall, und weiter vorne befand sich der
eigentliche Grund ür diesen Stau? Ratlosigkeit machte sich
breit.
Plötzlich erkannten sie den wahren Grund ür diese
langsame Fahrgeschwindigkeit. „Das da vorne ist kein Stau,
sondern eine Verkehrskontrolle!“ Die Stimme des VW
Fahrers drang erneut aus dem Funkgerät. „Bist du sicher,
dass die Ware gut genug verstaut ist? Alles klar am
Fahrzeug?“ „Ich ho es…“
Bei der Verkehrskontrolle lief zum Glück alles
reibungslos. Sie verloren jedoch im Minimum eine weitere
Stunde, weil um diese Uhrzeit so viele Autos auf der
Autobahn waren. Das Ziel dieser Kontrolle ür viele nicht
ersichtlich. Die Beamten schienen etwas unkoordiniert den
Verkehr au alten zu wollen. Dies empfanden viele
Verkehrsteilnehmer genau so. Bereits während dieser
Kontrolle üllten sich die einschlägigen Kanäle der Sozialen
Medien mit teilweise zynischen, vereinzelt auch böswilligen
Kommentaren. Auch Sam und Max nervten sich. „Wir sind
schon Stunden hinter dem Zeitplan her.“ Sam motzte
unterdessen genervt an allem und jedem rum. „Mmh ja ja
okay.“ Max antwortete in Sam’s Augen etwas zu verträumt.
Dies brachte ihn gleich nochmals auf die Palme. „Hörst du
mir überhaupt zu?!?“ Innerlich kochte er. Eigentlich wäre
er ja auch gerne so ruhig und gelassen, sein Charakter
zeigte in solchen Situation jedoch leider immer wieder
gegenteilige Züge. Au rausend war er, nur schwer zu
bremsen, und zwischendurch auch ür die eine oder
andere Dummheit bereit - unüberlegte Handlungen, welche

ihm schon viel Ärger und einige Geldstrafen eingebracht
hatten.
Wiederum rauschte das Funkgerät, und beinahe
gleichzeitig brachte der Radiosender aktuelle
Informationen zur Situation auf den Strassen: „Auf der A16
in Richtung Brüssel gab es einen schweren Verkehrsunfall.
Der Verkehr ist in der Zwischenzeit komplett zum Erliegen
gekommen. Bitte bilden Sie die Rettungsgasse! Die
Einsatzkräfte sind auf dem Weg zum Unfallort. Die Polizei
bittet, auf der Autobahn zu bleiben. Die Umfahrungswege
sind ebenfalls komplett verstopft. Die Wartezeiten sind
nicht einschätzbar. Danke ür ihr Verständnis.“

f

Sam ballte die Hand zur Faust, und hätte diese Faust am
liebsten gezielt platziert. Er hatte so genug von diesem
Scheiss hier - all diese Probleme, die unmöglichen Leute,
ein elender Job. Müsste er nicht unbedingt dieses Geld
verdienen - er wäre schon längst weg! Doch dazu sah er
momentan schlichtweg keine Möglichkeit. Er nervte sich so
gewaltig, dass Schweissperlen von seiner Stirn runter
rannen. Er war bachnass.
Aus dem Funkgerät drang die bekannte Stimme: „Wir
müssen bei der nächsten Ausfahrt raus.“ „ A.. Aber Boss, in
den Verkehrsnachrichten hiess es doch soeben, d..“ Mitten
im Satz wurde er unterbrochen. „Der soll doch reden was
er will! Ich weiss, wo wir hinmüssen!“ Die Stimme im Funk
war nun spitz, grell und äusserst abgehakt. Sam wusste,
dass sein Gegenüber nun keinerlei Widerrede mehr
erduldete. Der Typ im Lastwagen kochte anscheinend
genauso wie er selber.
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Bei dieser genannten nächsten Ausfahrt standen die
Fahrzeuge bis weit auf die Autobahn zurück. Ein äusserst
ge ährliche Situation. Der VW Transporter auf der linken
Spur wollte dem Stau auf der rechten Spur ausweichen.
Und schon knackte es wieder im Funk. Die Stimme
überschlug sich. „Hornochsen! Runter von der Autobahn!“
Sam verstand diese Reaktion nun gar nicht. Seine Antwort
hätte er daher lieben bleiben lassen. „Aber hallo, der Stau
hier…“ „Dies ist kein Stau auf der rechten Spur, dies ist die
Autobahnausfahrt!“ Sam verstummte. Dies war nun
äusserst ungeschickt. Das hätte er erkennen müssen Rückstau von der Ausfahrt. Da schienen sich ja alle
Verkehrsteilnehmer ganz genau an die Hinweise der Polizei
zu halten. Das Funkgerät knackte bereits wieder: „Verlasst
die Autobahn bei der nächsten Ausfahrt, und kommt dann
sofort zu der abgemachten Raststätte!“ „ Yes, Sir!“,
antworteten die beiden Herren im Chor.
Sam nervte dies alles so gewaltig, dass er die Hände in
der Luft verwarf und die Augen verdrehte. Im diesem
Augenblick rief Max ausser sich vor Angst: Sam, nimm
sofort wieder das Steuerrad in die Hände und schaue auf
die Strasse!“ Sam befolgte diese Au orderung erstaunlich
schnell. Max sprach weiter: „Hast du in der Fahrschule
nicht aufgepasst? Dort hättest du, wenn du dort gewesen
wärst, gelernt, dass man die Hände während der Fahrt
nicht vom Steuer nehmen darf!“ „Ist ja okay.“ Sam reagierte
äusserst kleinlaut auf diese Schelte. Die Stimmung im Bus
schien zu kippen, da lag kein weiterer Streit drin.
Max stellte das Navi neu ein, damit sie die nächste
Ausfahrt auch ja nicht verpassten.
Etliche Minuten später fragte Sam: „Warum ist dieser
Typ eigentlich immer so schlecht gelaunt?“ Sam war immer

noch genervt, schien sich jedoch zumindest äusserlich
wieder etwas gefangen zu haben.
„Ich glaube“, antwortete Max stirnrunzelnd, „dass sich
seine Frau hat von ihm getrennt hat. Ich habe da so etwas
gehört. Da schien ein anderer angebissen zu haben. Und
dies macht ihn nun einfach wütend.“ „ Ach so, der hatte
mal eine Frau?“, fragte Sam verdutzt. „Ja, vielleicht war er
nicht immer so wie jetzt“, antwortete Max ebenfalls leicht
genervt.
Als sie die nächste Ausfahrt sahen, war auch hier alles
ho nungslos verstopft. Für die beiden hiess es nun in der
Kolonne anstehen und warten. Ihre Geduld würde heute
noch deftig auf die Probe gestellt werden. Zu alledem
nervte sie das Navi: „Bitte wenden. Nach Möglichkeit bitte
wenden. Bitte wenden…“ Max hätte dieses Gerät aus dem
Fenster werfen können. Und es nervte ihn so gewaltig, dass
er das Gerät kurzerhand abstellte. „Wie du weisst Sam“,
sagte er stolz, „habe ich ein fotogra sches Gedächtnis. Wir
müssen in 100 Metern rechts abbiegen.“ „Ohne dich und
dein fotogra sches Gedächtnis wären wir verloren“, rief
Sam erleichtert aus. Die Stimmung entspannte sich etwas,
und aus dem totalen Stillstand wurde ein langsamer,
endloser Kolonnenverkehr.
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Mit ünf Stunden Verspätung kamen sie bei der
Raststätte an. Hinter dem Lastwagen konnte der VW
Transporter gerade noch so auf das Parkfeld
hineingequetscht werden. „Endlich seid ihr hier. Habt ihr
auf dem Weg irgendwo geschlafen?!““ Da schien einer
immer noch äusserst geladen und entsprechend schlecht

fi

gelaunt zu sein. Diesen Abend mussten sie nun
zwangsläu g hier auf engstem Raum miteinander
verbringen. Im Tankstellenshop gab es zumindest etwas
gegen den Hunger zu kaufen. Diese Chance nutzten nun
alle drei ausgiebig.

Kapitel 7
DIE VEREINIGUNG
elena und Tony erkundeten nach diesem Horrortag
auf der Autobahn das Hotel, in dem sie ür die
kommende Nacht eingecheckt hatten. Sie verbrachten
beinahe den ganzen Tag im Stau. Den gelben VW Bus
und den Lastwagen verloren sie nach kurzer Zeit aus dem
Sichtfeld. Sie kannten dank ihrer Nachforschungen auf der
Fähre jedoch ein paar Adressen, wo die Ware abgeliefert
werden sollte. Auf dem einen Photo konnte die Route der
Warenlieferung erstaunlich gut abgelesen werden. Sogar
die unge ähren Lieferzeiten und eine Kontakttelefonnummer war auf der Liste notiert.
Sie wussten ab sofort also auch immer, wo sie bei Bedarf
nachfragen konnten, ob dort schon Ware abgeliefert
wurde. Diese Masche funktioniert grundsätzlich immer. Sie
gaben sich als Austernspezialisten aus und schmückten ihre
erfundenen Geschichten mit vielen Details aus ihrer Heimat
aus. Sie würden eine Europatour speziell wegen diesen
Austern machen. Und dabei wollten sie natürlich nur diese
speziellen und vor allem speziell frischen Austern kosten.
Lustig fanden die beiden, dass sie beide gar keine Austern
mochten. Dieses glibberige Zeugs konnte ihnen eigentlich
gestohlen bleiben. Bei Yelena ging es sogar soweit, dass sie
beim Anblick solcher verzehrfertigen Austern einen
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Brechreiz entwickelte. Furchtbar fand sie das. Aber mit der
von ihnen gewählten Methode konnten sie sich ohne
grossen Aufwand vergewissern, ob sich die Ware verzögert
hatte und wussten, wo sich der Lastwagen in etwa befand.
Für heute hatten sie die Suche jedoch bereits aufgegeben.
Da bestand keine Chance mehr in irgend einer Art und
Weise an dieses Fahrzeug heran zu kommen. Sie wussten
zumindest, dass sämtliche Fahrzeuge im Stau standen.
Somit mussten wohl der Austerntransport wie auch der
alte, gelbe VW Transporter mit den selben Problemen
kämpfen. Dies bedeutete in erster Linie verlorene Zeit und
noch mehr verlorene Geduld.
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Diese Wartezeit bedeutete aber ebenfalls, dass sie den
ganzen Abend ür sich hatten. Sie konnten diese plötzlich
frei gewordene Zeit in aller Ruhe geniessen und mussten
keinerlei Angst haben, dass ihnen gewisse spannende
Fahrzeuge davonfahren würden. Yelena und Tony konnten
ihre Verfolgung auch erst am nächsten Morgen wieder
aufnehmen. Und sie waren sich sicher, mit ihrer Methode
und ein oder zwei Telefonaten herauszu nden, welche
Strecke ür sie nun dran war. Der Lastwagen musste seinen
ganzen Weg abfahren und sämtliche Adressen beliefern.
Dies nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Sie hingegen konnten
den Weg auch abkürzen und einzelne Adressen schlichtweg
auslassen. Dazu waren sie mit dem Auto auch wesentlich
schneller unterwegs. Die Umstände sprachen ür sie, und
mit dieser Tatsache im Hinterkopf stand einem
gemütlichen Abend nichts mehr im Wege.
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Yelena sass im Spabereich des Hotels in der Sauna und
schwitzte vor sich hin. Damit konnte sie so richtig
herunterfahren. Nach dem anstrengenden Tag mit den
vollen Strassen und viel geforderter Konzentration war das
genau die richtige Sache. Neben Yelena sass eine andere
Frau, welche erst vor wenigen Augenblicken in die
Schwitzkammer eingetreten war. Mehr als ein freundliches
Kopfnicken brachte Yelena nicht zustande, und nach
wenigen Minuten verliess sie mit hochrotem Kopf den
Saunaraum. Nach einer kalten Dusche und dem Abtauchen
in das noch kältere Kaltwasserbecken wickelte sich Yelena
in ihr Badetuch ein und suchte den Ruheraum auf. Nach
kurzer Zeit auf der Liege döste sie ein. Sie sah im Traum
den Austerntransporter, welche Ware anlieferte. Der Fahrer
und auch der Koch vor Ort probierten sofort von den
feinen Austern, und schlürften diese mit einem unnatürlich
lauten Geräusch aus der harten Schale. Yelena musste dies
mitansehen. Sie war an den Lastwagen gefesselt, und der
Chau eur kam mit einer weiteren Auster grinsend auf sie
zu. Er hielt ihr eine Auster vor den Mund, welchen sie fest
zuhielt. Nun wurde ihr jedoch von einer weiteren Person
die Nase zugehalten, und Yelena musste den Mund ö nen.
In diesem Moment spürte sie auch bereits diese glibberige,
salzig riechende Auster im Mund. Den Brechreiz zuvorderst
schrie sie laut auf…
„Was ist denn los, kann ich dir helfen?“ Yelena blickte
völlig verdattert auf. Vor sich das Gesicht dieser Frau,
welche sie vorhin in der Sauna wortlos grüsste. Mit
besorgtem Blick erkundigte sie sich nach Yelena’s

Wohlergehen. „Warum schreist du so?“ „Ich…., ich hatte
soeben einen schrecklichen Traum.“ Yelena musste ihre
Gedanken ordnen. Schrie sie tatsächlich in diesen
Ruheraum hinein? Wie peinlich ist das denn…
„Ich hole dir ein Glas Wasser. Bleibe hier liegen.“ Dieser
Au orderung kam Yelena gerne nach, und sie bedankte
sich nach der Rückkehr herzlich. „Übrigens, ich heisse
Natascha.“ „Und ich bin Yelena. Danke ür deine Hilfe.“
Die beiden Frauen kamen sofort miteinander ins Gespräch.
Beide waren sich gegenseitig äusserst sympathisch. Da der
Ruheraum ansonsten leer war, konnten sie sich ungestört
miteinander unterhalten. Sie lagen nebeneinander auf zwei
der Liegen und nach kurzer Zeit entstand eine lockere, ja
beinahe schon freundschaftliche Atmosphäre.
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Tony schwitzte zur selben Zeit genauso, er befand sich
jedoch im Gym des Hotels. Wortlos lieferte er sich mit dem
anderen Mann ein Battle. Sie trainieren mit Gewichten und
steigerten die Gewichte fortlaufend. Das ganze Battle
entstand daraus, dass Tony seine Energie loswerden wollte,
und diesen ihn bis anhin fremden Menschen traf. Dieser
befand sich mitten im Training, und seinem Körperbau
nach hielt er sich regelmässig in solchen Räumlichkeiten
auf. Tony hingegen war ein absoluter Neuling. Er schaute
sich ab, wie dies der andere anging, und machte nach. Nur
bei den Gewichten hielt er sich noch zurück. So lag Tony
auf der Bank und wollte ein weiteres Gewicht stemmen, als
er angesprochen wurde: „Hey, pass auf, falsche
Körperlage!“ Tony schaute um sich. Damit rechnete er nun
nicht. „Meinst du mich?“ „Ja genau, schau mal, wie du auf
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dieser Bank liegst.“ „Was mache ich denn falsch? Ist das
ge ährlich so?“ „Dies kann durchaus ge ährlich werden.
Komm, ich zeige dir!“
So kam es, dass Tony zu einer regelrechten Privatlektion
kam. Simon gab ihm viele Tipps und zeigte ihm speziell,
was er eben nicht machen sollte. Tony war ür solche
Anregungen sehr dankbar. Schnell zeigte sich, dass sich die
beiden Herren ebenfalls sehr sympathisch waren. Durch
das harte Training gab es jedoch nicht viel Luft zum Reden.
So pumpten sie zuerst ausgiebig im Gym, und Tony musste
natürlich zuerst Forfait geben. „Meine Arme, Mann, da
werde ich aber gewaltig Muskelkater kriegen.“ „Nicht, wenn
du das Workout beachtest!“ Simon erklärte ihm nun einige
Übungen, welche eine solche Muskelkaterkatastrophe
verhindern sollte. Zusammen streckten und zerrten sie an
ihren Körpern, und konnten nun auch endlich etwas
zusammen reden. Tony konnte in der Zwischenzeit wieder
genügend Luft in die Lunge pumpen, und auch unter der
anschliessenden Dusche sprachen die Männer weiter.
„Tre en wir uns noch an der Bar?“ Diese Frage von Simon
kam ür Tony etwas unerwartet. Er musste zuerst mit
Natascha den weiteren Verlauf des Abend besprechen, und
hielt darum mit einer direkten Zusage noch etwas zurück.
Simon meinte darau in schon beinahe amüsiert: „Dann
geht es uns ja ähnlich. Aber wie gesagt, du weisst nun, wo
du mich nden kannst. Bis später!“ „Bis später, und danke
vielmals ür deine Hilfe!“, beschlossen sie die
beinahe schon freundschaftliche Atmosphäre.
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Zurück im Zimmer des Hotels sass Tony auf dem Bett
und telefonierte. Er hörte, wie die Zimmertür leise geö net
wurde. „Ich denke, wir werden gleich runter
kommen.“ „Dann bis später!“ Die Stimme Yelena’s und eine
weitere, ihm bis jetzt unbekannte weibliche Stimme
drangen in den Raum. Schnell legte Tony auf. „Was machst
du denn hier?“ Yelena sah in das erstaunte Gesicht Tony’s.
„Alles in Ordnung bei Dir?“ „Ja, jaja, warum?“ „Du sitzt hier
auf dem Bett, als hätte ich dich bei einer verbotenen
Handlung erwischt. Dein Gesicht spricht Bände!“ „Quatsch,
ich habe lediglich telefoniert. Sonst nichts.“ Tony versuchte
sich herauszureden. Er merkte selber, dass ihm dies
vollständig misslang. Warum nur musste Yelena in genau
diesem Moment ins Zimmer platzen? Er müsste doch so
dringend weitere Einzelheiten besprechen. Dazu hatte er
nun aber keine Möglichkeit. „Kommst du mit an die Bar?
Ich habe da eine nette junge Dame kennengelernt.“ Ja, jaja,
ich komme mit.“ Tony schien in seinen Gedanken an einem
völlig anderen Ort zu sein. Yelena schaute ihn an. „Da
stimmt doch etwas nicht…“ Yelena machte sich bereits
Sorgen um Tony. „Kommst du nun mit, Natascha und
Simon warten auf uns!“ „Natascha, Simon?“ „Ja genau,
Natascha traf ich vorhin in der Sauna, und ihr Freund
Simon pumpte zur selben Zeit im Gym.“ „Dann muss dies
Simon sein, den ich angetro en habe. Er zeigte mir, wie
dies im Gym funktioniert. Mann, mir macht alles weh…“
Yelena grinste. „Na, einmal im Leben ins Gym und dann
gleich ordentlich übertreiben. Sieht Dir ähnlich!“

ff

fi

So kam es, dass sich auf dem einen Flur im dritten Stock
beinahe gleichzeitig zwei Zimmertüren ö neten. Yelena
und Tony traten aus dem einen Zimmer heraus, Natascha
und Simon aus dem anderen. Die beiden Frauen sahen
einander mit einem breiten Grinsen an. „Was Zimmer
nebeneinander? Das gibts doch gar nicht!“ Tony und Simon
hingegen blieben ruhiger. Die beiden Frauen werden den
heutigen Abend managen, da waren sich beide sicher.
Kurze Zeit später waren sie auf dem Weg zur Hotelbar. Die
beiden Frauen gingen zielstrebig voraus, die Herren
trotteten brav hinter her. Der Abend gestaltete sich danach
jedoch äusserst locker und es wurde viel gelacht. So stellte
sich heraus, dass die vier den gleichen Weg vor sich hatten.
Und da Natascha und Simon’s Mietauto mit einem
Totalschaden aus el, und das Ersatzauto nicht da war,
nahmen sie das Angebot von Yelena dankend an. Sie
würden am nächsten Morgen also zusammen in einem
Auto losfahren. Alles weitere wird sich weisen, da machten
sich die vier an diesem Abend keine weiteren Gedanken.

as Verkehrschaos rund um Brüssel sass allen noch tief
in den Knochen. Insgesamt waren sie etwa 13 Stunden
unterwegs. Eine solch lan wierige Strecke bedeutete
ür alle Neuland. Noch niemand der Anwesenden
musste bis zu diesem Zeitpunkt jemals so lange
aufmerksam am Steuer unterwegs sein, alleine auf sich
gestellt und ohne irgendeinen Abstellknopf, wie dies bei
Computerspielen ja immer noch die letzte, wenn auch
meist schlechteste aller Möglichkeiten war.
Alle ühlten sich nur noch müde und gelan weilt von dieser
endlosen Fahrt. Alleine die Zeit im Stau addierte sich auf
über sechs Stunden zusammen. Bei der Fahrt wurden sie
auch mehrmals von der Polizei angehalten. Nur ein falsches
Wort hätte den Verlauf des Transportes durchaus besiegeln
können. Zum Glück jedoch verlief alles gut, und sie
konnten nach dem Vorzeigen sämtlicher Papiere jeweils
weiterfahren. Sie durften diesen Lastwagen nicht aus den
Augen verlieren. Die Strassen nach Brüssel waren am
heutigen Tag praktisch leer. „Da scheinen etliche
Verkehrsteilnehmer von gestern mehr als nur genug
bekommen zu haben.“ „Genau, aber uns kann dies nur

g

g

D

f

f

Kapitel 8
DIE VERFOLGUNG DES
TRANSPORTES
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recht sein. Einen Tag wie gestern brauche ich nicht
nochmals!“ Die Fahrt am heutigen Tage verlief sogar ohne
irgendwelche Polizeikontrollen, ja nicht einmal einer
Polizeistreife begegneten sie. Man konnte sogar die Autos
zählen, weil so wenig Verkehr unterwegs war. Da überholte
sie ein knallig pinkiges Auto, ein wunderschöner, uralter
„Pink Cadillac“.
Am heutigen Tag konnten sie zumindest bis zu diesem
Zeitpunkt viele Kilometer fressen, diese Fahrt nach
Luxemburg schien schon beinahe zu einem
Sonntagsaus ug zu verkommen. Die einzelnen Stationen
ür die Warenlieferungen konnten alle problemlos
angefahren und die Ware jeweils schnell geliefert werden.
So wurde der Zeitplan teilweise sogar unterschritten. Das
war in diesem Geschäft eher eine Seltenheit. Meist lagen sie
den Lieferplänen unau olbar hintendrein, und die
Strassenverhältnisse liessen ein zügigeres Vorankommen
eben nicht zu. Die Staustunden nahmen bekanntlich von
Jahr zu Jahr zu, immer mehr Verkehrsteilnehmer mussten
sich die selbe Fläche an Strassen teilen. Das musste
zwangsläu g zu verstopften Strassen ühren. Gab es dazu
noch Un älle oder Pannen, war das Chaos meist eine Frage
weniger Minuten. Folgeun älle trugen ebenfalls nicht dazu
bei, dass eine Strasse wieder möglichst schnell freigegeben
werden konnte. Dazu all die Unbelehrbaren, welche sich
teilweise die abenteuerlichsten Schleichwege suchten.
Nicht selten ührten solche hirnlosen Unterfangen zu
weiteren Un ällen oder es wurden komplizierte Bergungen
der Fahrzeuge nötig.
Der nächste Zwischenstop war ebenfalls jeweils gegeben,
denn da mussten die Ruhezeiten der Chau eure penibel
genau eingehalten werden. Der Lastwagen und der gelbe,
alte VW Transporter fuhren zu einer kleinen

Autobahnraststätte kurz nach Luxemburg und
übernachteten dort.
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Im Auto von Yelena, Natascha, Tony und Simon
herrschte eine entspannte, ja schon beinahe
freundschaftliche Atmosphäre. Obwohl sich die vier erst
seit wenigen Stunden kannten, ühlte sich dies komplett
anders an. Sie redeten viel und erzählten voneinander. Die
Interessen schienen ähnlich gelagert, sie hatten sich viel zu
erzählen. Auch ür die kommende Nacht hatten sie sich
eine Bleibe gesucht. Dies nicht ohne vorher den unge ähren
Standort des Lastwagens aus ndig zu machen. Nach drei
kurzen Telefonaten zu heutigen Kunden wussten sie, in
welchem Grossraum sich die Sache heute abspielte. Eine
Nacht in Luxemburg sollte also durchaus drin liegen. Sie
sollten, stimmte die Liste mit allen Lieferorten nur
halbwegs, den Lastwagen am morgigen Tag problemlos
einholen können. Kurz vor Luxemburg drehte sich beim
Gespräch alles um die vielen Lastwagen auf den Strassen,
aber auch die Chau eure und ihre Lebensweise
diskutierten sie.
Yelena fragte sich, wie sie auf den Lastwagenrastplätzen
nur übernachten konnten. „Da fahren doch die ganze Zeit
Fahrzeuge. Dies muss ja ein elender Lärm sein. Und dieser
Gestank!“ „Dies wäre auch nichts ür mich. Auf einer
solchen Autobahnraststätte ühle ich mich schon am Tag
unwohl. Wie muss dies wohl erst in der Nacht sein?“ Zum
Glück mussten die vier nicht an einem solchen Ort
übernachten. „Wo übernachtet eigentlich der Fahrer des
VW Transporters?“ Simon sprach diese Frage laut aus. „Der

hat doch gar keine Schlafmöglichkeit“. „Dieser Typ Mensch
ist sich diese Art zu Leben eben gewohnt. Die brauchen
nicht viel, und scheinen ganz zufrieden zu sein.“ „Aber
sicher nicht alle.“ „Nein, ganz sicher nicht alle. Dies ist aber
bei allen Berufen so.“ „Solche Typen sind sich dies eben
gewohnt. Yelena warf nochmals ihre Bedenken ein: „Weit
weg vom gewohnten Luxus und weit weg vom eigenen
Zuhause. Dazu die ekligen, dreckigen WC’s.“ „Dies ist ür
mich jeweils ganz schlimm.“ Natascha hatte sich ihre
Meinung dazu ebenfalls gemacht. „Auf der Raststätte sind
diese WC Anlagen jeweils besonders schlimm. Die stinken,
wie wenn man die ganze Zeit Durchfall hätte. Das ist
wirklich schlimm…“
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Yelena wollte in Luxemburg unbedingt noch in einen
ganz bestimmten Laden. Nach dem Einchecken im Hotel
lagen sie in zwei Doppelzimmern jeweils auf ihren Betten.
Auch wenn dieser Tag völlig problemlos über die Bühne
ging, ühlten sie sich müde und schlapp.
Sie probierte die anderen zu überreden, aber scha te es
zuerst nicht. Alle vier hingen an ihren Handy’s. Neben dem
Lesen der neusten Infos wurden auch Mailnachrichten
gelesen und beantwortet, und Yelena versucht möglichst
wohldosiert immer wieder via WhatsApp-Gruppe von
ihrem Vorgaben zu überzeugen. Zumindest ür den
heutigen Abend schien ihr dies nicht mehr zu gelingen. Die
grossen Worte von vorhin im Auto mit feinem Essen in
Luxemburg, das Schlendern durch die Gassen der Stadt,
der feine Sundowner in einer entsprechenden Bar, gar
nichts mehr blieb davon übrig. Chillen, und eine Pizza aufs
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Die Sonne schien. Das Wetter war ein Traum und das
Frühstück auf der Hotelterrasse grandios. Nach dieser
ungewohnt langen Nacht und der herzhaften Stärkung
ühlten sich Yelena, Natascha, Tony und Simon bereit ür
neue Abenteuer.
Der kurze Spaziergang durch Luxemburgs Altstadt tat
ihnen gut. Die Strassen waren um diese Zeit leer, von
Touristenströmen noch keine Spur. Gemütlich brachten sie
die Wegstrecke diskutierend hinter sich. Als sie in der
Altstadt ankamen, schlenderten sie gemütlich von
Schaufenster zu Schaufenster. Sie genossen das Abschalten,
schlenderten immer weiter und liessen sich treiben. „Schau
dort vorne, eine Bäckerei! Ka ee?!?“ Tony’s Augen
glänzten. Dies war seine Art von Shopping. Die Läden
konnten ihm eigentlich gestohlen bleiben. Viel lieber setzte
er sich in ein gemütliches Ka ee, probierte dies und das,
und nutzte das Gratis-W Lan des entsprechenden
Schuppens. So vergass er schon mehrmals die Zeit, und
manche Termine fanden „ka eebedingt“ ohne ihn statt. Er
musste die drei anderen auch nicht gross überreden. So
holten sie sich Ka ee, Tee und jeweils ein süsses Gebäck.
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Zimmer war der momentane Grundtenor. Yelena scha te
es erst nach dem Essen, die drei anderen mit ihrer Idee
zumindest ür den morgigen Tag etwas zu begeistern. Am
Vormittag nach dem Frühstück sollte dies durchaus
möglich sein, verbunden mit einem feinen Ka ee in der
Stadt. So wurde dieser Abend in den beiden Zimmern sehr
kurz. Sie schliefen entweder beim Net ixen oder während
dem Blick ins Handy ein.
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Yelena war etwas tollpatschig und verschüttete die Hälfte
des Inhaltes ihres Ka eebechers über Simon’s Hose. So
kehrte dieser zurück zum Ka ee, und verschwand in der
Herrentoilette. „Das ist mir so etwas von peinlich“, üsterte
Yelena Natascha ins Ohr. „Also so etwas kann auch nur mir
passieren.“ Natascha beruhigte Yelena. „Da kennst du mich
nicht…“ Tony stand wortlos daneben, und starrte auf sein
Handy. Er schaute sich die Bilder aus dem Schi wieder
und wieder an. Bestimmt hundert Mal scrollte er sich durch
diese Sammlung, zoomte hier eine Stelle heran, verglich
dort das eine mit dem anderen Bild. Irgend eine innere
Unruhe trieb ihn dazu, er konnte sich dies selber nicht
richtig erklären. Schon gestern zeigte er Yelena einen
Ausschnitt aus einem Bild. Darauf ein Typ, das Photo
könnte von einem Fahrausweis stammen. Der Ausweis
selber nicht richtig sichtbar, andere Gegenstände lagen
über dieser Fläche. Das Bild, richtig herangezoomt, zeigte
einen bärtigen Mann mittleren Alters. Der Kopf rasiert,
jedoch mit einem unglaublich grossen Vollbart. Die
Mundpartie komplett hinter den Haaren des Bartes
versteckt, und über dem rechten Auge ein riesiges
Muttermal. Dieses Muttermal hatte ein ganz spezielle Form,
und Tony meinte noch, dass er dies auf der Strasse sicher
sofort wiedererkennen würde.
Unterdessen kam auch Simon wieder zurück, ausser
einem riesigen Wasser eck war von diesem Unglück auf
seiner Hose nichts mehr zu erkennen. Er grinste Yelena an.
Sie wollte sich nochmals entschuldigen. Simon winkte ab.
„Schon gut. Ist erledigt. Schade nur um deinen Ka ee.“
Zusammen schlenderten sie langsam weiter, und kamen
Yelena’s Wunschladen immer näher. Plötzlich blieb diese
ruckartig stehen. „Tony, he Tony!“ Fast etwas zu laut rief sie
diese Worte aus. Einige Leute im Strassenka ee gleich
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daneben blickten erstaunt auf. „Was ist denn?“ „Dort
vorne, der Typ!“ Yelena versuchte möglichst unau ällig auf
eine Person vor ihnen zu zeigen. Diese Person schien
gerade im Begri zu sein, einen kleinen Transportkarren
mit einigen Kartons drauf vor sich her zu schieben.
Momentan telefonierte er jedoch, und unterbrach deshalb
seinen Bewegungen quer über die Strasse. Glatze, grosser
Bart, riesiges Muttermal über dem rechten Auge. „Aber das
ist doch…“ „genau, der Fahrer des VW Transporters. Yelena
gab Natascha und Simon deutlich zu verstehen, dass sie ür
eine kurze Zeit den Rückzug antreten mussten. Einige
Meter weiter hinten mussten sie die Katze nun aus dem
Sack lassen. Im Schnellzugstempo und ohne zu viele
Einzelheiten verratend, weihte sie die beiden in die ganze
Sache ein. Bei einem kurzen Blick zu Simon rüber hatte sie
ür einen ganz kleinen Moment den Eindruck, dass Simon
da schon etwas wusste. Simon verhielt sich in Yelena’s
Augen in diesem Augenblick sonderbar, ür sie schon
verdächtig. Sie wollte dies mit Tony aber in einem ruhigen
Moment unter vier Augen besprechen. Dazu hatte sie jetzt
keine Möglichkeit und auch keine Zeit. Nun galt es
einerseits möglichst vorsichtig zu sein, und andererseits
nichts zu verpassen. „Wartet hier!“ Ohne weitere
Erklärungen drückte Yelena Tony ihren Ka eebecher in die
Hand. Hastig begab sie sich zum Ladeneingang, welcher
sich wenige Meter von ihnen entfernt auf der anderen
Strassenseite befand. Dort hinein verschwand der
Glatzkopf vor wenigen Sekunden. Vor sich diesen
Transportkarren mit den Kartons. Auf dem Weg zur Tür
machte sie einen auf Touristen. Das Handy im
Videoaufnahmemodus vor sich, betrat Yelena den Laden.
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Der Chau eur schaute sich um, als wäre er noch nie hier
gewesen. Aber das konnte ja nicht sein. Sie spielte ihre
Rolle als Touristin überaus überzeugend. Mit der
Handykamera lmte sie alles und jeden. Sie versuchte
natürlich speziell den Herrn mit Glatze auf dem Bild zu
haben. Yelena wusste, dass die Kamera sehr gute Bilder
und Videos machte, und man normalerweise auch jedes
Wort gut hören konnte. Für die meisten Leute im Laden
war eine solche Touristin schon fast Alltag. Der Chau eur
jedoch guckte sie komisch an. Yelena drehte sich schnell
um und sah weg. Gleichzeitig schaltete sie auf die
Sel ekamera um.
Yelena näherte sich nun möglichst unau ällig rückwärts
dem Chau eur. Sie kam immer näher und näher. Die
Aufnahme lief die ganze Zeit, und durch das geschickte
Ausrichten der Kamera konnte sie die Umgebung hinter
sich wunderbar lmen. Der Chau eur schien Yelena nicht
weiter zu beachten, also lmte sie weiter. nach kurzer Zeit
klingelte beim Glatzenkopf erneut das Handy. Umständlich
kramte er dies aus der Hosentasche hervor, und ührte das
Gespräch laut und somit gut hörbar. Somit konnte Yelena
alles gut und aufnehmen. Innerlich jubelte sie. Sogar die
Stimme aus dem Telefon konnte sie hören. Die weibliche
Stimme kam ihr bekannt vor, aber ihr el der Name nicht
ein. Die Stimme sagte soeben, dass er die Kartons nun
abgeben solle. Dabei dürfe er die Unterschrift nicht
vergessen. Kurze Zeit später verliess er mit dem leeren
Transportkarren den Laden. Yelena beendete ihre
Aufnahme ebenfalls und schlenderte wiederum möglichst
unau ällig aus dem Lokal auf die Strasse hinaus. In der

nächsten Seitengasse fand sie Natascha, Tony und Simon.
Sie machten sich auf den Weg zurück und Yelena erzählte
ihnen alles. Als Sie beim Auto ankamen zeigte Yelena ihnen
auch die Aufnahmen. Tony nickte dabei anerkennend mit
dem Kopf. Nun hiess es möglichst zügig das Hotelzimmer
ausräumen, und nach dem Check-Out stiegen sie ins Auto
und fuhren auf der Autobahn in Richtung Saarbrücken.
heute wollten sie dem Lastwagen deutlich näher kommen,
ja seine Spur wenn immer möglich aufnehmen.

Kapitel 9
DIE WILDE VERFOLGUNGSJAGD
inige Zeit später fuhren Yelena, Natascha, Tony und
Simon auf der A6 in Richtung Mannheim. Yelena und
Tony bemerkten sie zuerst. „Tony, da hinten. Ich habe
ein ganz komisches Bauchge ühl.“ „Die zwei fallen mir
ebenfalls äusserst merkwürdig auf. Behalten wir sie im
Auge!“ Die beiden schwarzen Fahrzeuge fuhren au ällig
nahe hintereinander, um kurze Zeit später mit engsten
Abständen zueinander die Positionen zu wechseln.
Dazwischen immer auch wieder Momente, wo sich die
Rückspiegel beinahe berührten. Sie verhielten sich ür eine
ö entliche Autobahn äusserst au ällig. Yelena beschäftigte
bis kurz zuvor noch mit dem Video aus dem Laden. Sie
schaute sich das Video immer und immer wieder an.
Teilweise stoppte sie die Aufnahme immer wieder, und sah
sich beinahe Bild ür Bild an. Sie vermutete etwas, behielt
dies jedoch noch ür sich.
Tony beobachtete durch den Rückspiegel weiterhin die
beiden schwarzen Karren. Ihre Fahrweise dürfte
unterdessen weiteren Verkehrsteilnehmern aufgefallen
sein. „Wie lange dauert es wohl noch, bis es hier von Polizei
nur so wimmelt?“ „Dies dachte ich mir auch. So etwas ällt
doch auf. Und in der heutigen Zeit werden solche Szenen ja
auch sofort aufgenommen. Es würde mich nicht wundern,
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„Schaut, dort!“ Natascha, Tony und Simon zuckten
zusammen. Diese Worte aus Yelenas Munde kamen ür alle
äusserst überraschend und vor allem ungewohnt laut.
„Dort!“ Yelena zeigte mit dem Finger auf die rechte
Fahrbahn vor ihnen. Tony grinste. Nun sah er sie ebenfalls.
Der gelbe, alte, klapprige VW Transporter, gleich davor ein
grosser Lastwagen mit dem gekühlten Au ieger. „Nun
haben wir sie!“ „Was meinst du, soll ich überholen?“ Tony
war sich unschlüssig. Er wollte auf keinen Fall
irgendwelche Aufmerksamkeit erregen. Sollen sie den
beiden hinterherfahren, oder überholen und auf einem der
nächsten Parkplätze wiederum warten, um anschliessend
die Verfolgung erneut aufzunehmen? Tony entschied sich
ürs erste, und reihte sich hinter den beiden Fahrzeugen
auf der rechten Fahrbahnseite ein. In diesem Moment
brausten von hinten die beiden schwarzen Auto heran. Auf
der Höhe ihres Fahrzeugs fuhren die beiden einander
wiederum ge ährlich nahe auf. Tony schüttelte nur noch
den Kopf. Er musste aufpassen, dass er sich nicht allzu sehr
davon ablenken liess. Yelena zückte längst ihr Handy und
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wenn die ersten Aufnahmen den Weg in die Social MediaKanäle bereits gefunden hätten. Mittlerweile fuhren sie
schon fast Stossstange an Stossstange. Und tatsächlich fand
Tony eine entsprechende Aufnahme im Internet, aus einem
Fahrzeug weiter hinten aufgenommen. Die beiden
genannten Fahrzeuge fuhren auf dem Video weiter vorne.
Vor wenigen Sekunden wurde der kurze Film ins Netz
gestellt. Die beiden schwarzen Auto liessen sich etwas
zurückfallen, und verschwanden aus dem Sichtfeld.
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hielt voll auf die beiden drauf. Die Videokamera lief. Nun
gaben die beiden Gas und beschleunigten so, dass das
hintere Fahrzeug und seine Rücklichter vom
Lastwagenchau eur gut gesehen werden konnten. Auch
Tony wechselte auf die linke Fahrspur, die Sicht ür die
Kamera von Yelena’s Handy wäre ansonsten durch den VW
Transporter vor ihnen verdeckt gewesen. Und da erfolgte
auch schon sicherlich ausgemachte Zeichen. Mit den
Blinkern als eine Art Morsecode durchgegeben, und vom
Lastwagenchau eur garantiert gesehen: Dreimal links,
einmal rechts, wieder dreimal links blinken. Kurze Pause,
danach umgekehrt nochmals: dreimal rechts, einmal links,
dreimal rechts. Danach liessen sich die beiden schwarzen
Fahrzeuge wiederum zurückfallen. Tony wechselte schnell
auf die rechte Fahrspur. Die beiden Auto waren nun
praktisch Stossstange an Stossstange neben ihnen. Gleich
darauf gab der eine wiederum Gas, das hintere Fahrzeuge
folgte. Auf gleicher Höhe weiter vorne erfolgte wiederum
das selbe Signal. Dieses Spiel wiederholten sie gleich
nochmals. Tony scha te es jeweils vor diesem Signal auf die
linke Spur, so dass Yelena alles gut aufnehmen konnte.
Tony musste nun höchst konzentriert bleiben. Er war
schweissgebadet. Die Finger beinahe weiss. So sehr
umklammerte er das Steuerrad. Natascha brachte während
der ganzen Zeit kein Wort heraus. Sie hatte solche Angst.
Und Simon, ja Simon el einmal mehr besonders auf. Ihm
schien dies alles keinen grossen Einruck zu machen. Yelena
hatte das Ge ühl, dass dies Simon alles schon kannte. In
ihrem Kopf arbeiteten die Hirnzellen auf Hochtouren. Sie
musste sich aber zu sehr auf das Geschehen draussen
konzentrieren. Die weiteren Überlegungen über Simon
mussten also hinten anstehen. „Was soll das alles? Spinnen
die?!?“ Tony bekam es langsam aber sicher mit der Angst zu

tun. Ihm war diese Szenerie nicht mehr geheuer. „Was soll
dieses ganze Geblinke?“ „Sicher ein Code. Eine Person,
oder aber auch mehrere Personen erfahren etwas
dadurch.“ Yelena murmelte dies mehr vor sich hin. Sie
schien laut zu denken. Sollte dies etwa dem
Lastwagenchau eur gelten? Gehören die zusammen?“ Bei
diesen Worten schaute sie nach hinten zu Simon. Dieser
zuckte dabei etwas zusammen. Dies war zumindest der
Eindruck von Yelena.
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Plötzlich ging alles ganz schnell. Tony rechnete mit
vielem, aber sicher nicht damit. James Bond war ür ihn ein
Film, die Wirklichkeit sah ür ihn jedoch anders aus.
Wurden sie etwa erkannt? Schienen die Insassen des
vorderen schwarzen Autos sie wahrzunehmen? Stellten sie
sogar eine Bedrohung dar? Sie wussten es nicht. Sie
spürten dies jedoch in einer lmreifen Szene. Das hintere
schwarze Auto zündete eine Art Nebelgranate, worauf Tony
innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde nichts mehr sah.
Der Nebel war wie eine dichte Wand. Tony stand instinktiv
auf das Bremspedal. Dabei schien er die Beherrschung über
das Fahrzeug augenblicklich zu verlieren. Das Auto wollte
nach links und rechts ausbrechen. Die Fahrbahn daneben
war zum Glück frei. Er fuhr kreuz und quer über die beiden
Fahrspuren. Mit Mühe und Not konnte er das Auto wieder
unter Kontrolle zu bringen. Der Nebel lichtete sich. Weiter
vorne sahen sie den gelben VW Transporter. Von den
beiden schwarzen Autos jedoch fehlte jede Spur.

Kapitel 10
DER DROGENTAUSCH
am kam mit seinem Austernlastwagen bei schönstem
Sommerwetter in Birsfelden im Hafengebiet an. Das
Navi ührte ihn von der Autobahn weg, gemäss
Kartenausschnitt sollte er kurz vor der Wasserkante
des Rheins seinen nächsten Halt einlegen. Die Reise quer
durch Europa schien ein voller Erfolg zu werden. Sämtliche
Stationen konnten abgefahren, und die Kunden zu ihrer
vollsten Zufriedenheit beliefert werden. Nach einem
elenden Chaos zu Beginn der Fahrt und einer entsprechend
grossen Verzögerungen kam Sam zuletzt sehr gut vorwärts.
Sein Reisebegleiter mit dem alten, klapprigen VW
Transporter trennte sich kurz vor Freiburg im Breisgau von
ihm und fuhr einen weiteren Umweg via Frankreich. Er
hatte ins Strassburg und Colmar noch weitere Aufträge zu
erledigen. Sie würden sich auf dem weiteren Weg nach
Genf erneut tre en. Sam war bester Laune, und freute sich
auf einen Ka ee. Diesen würde er sich baldmöglichst
gönnen.
Soeben wurde auf dem Navi auf der rechten Seite das
Tinguely-Museum angezeigt. Gleich darauf die Brücke über
den Fluss. Das helle, klare Wasser des Rheins glitzerte in
der Sonne. Im Radio lief sein Lieblingslied. „Highway to
hell!“ Lauthals sang er jeweils beim Refrain mit und dachte
sich dabei, dass das Leben nicht besser verlaufen könnte.
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Leider übersah er die Kontrolllampe, welche soeben
au euchtete. Sam’s Gedanken waren zur Zeit nicht am
richtigen Ort. Kurze Zeit später folgte eine Über ührung,
und durch die entsprechende Dunkelheit bemerkte er das
Warnlicht. Was war da mit dem Lastwagen nur los? Er
drosselte die Geschwindigkeit und fuhr weiter. Bis zur
nächsten Ausfahrt sollte er es schon noch scha en. Dort
musste er sowieso raus, das Navi zeigte dies bereits an. Er
beschloss, die Warnung des Fahrzeugs vorerst zu
ignorieren, und wollte sich seine gute Stimmung nicht
verderben lassen. Der Weg ührte ihn von der Autobahn
weg, und nach einem Kreisel fand er sich mitten in einem
Industriegebiet wieder. Vermietung ür Baumaschinen,
Autowaschanlage, Garage mit Pneuwechsel. Weiter vorne
eine Schrebergartenanlage. Gemäss Navi waren es nun nur
noch wenige Meter bis zum Zwischenziel. Und da hörte er
es! Sam musste den Lastwagen beinahe schon notfallmässig
anhalten. Vor kurzem war er noch bei voller Fahrt auf der
Autobahn, nun stand der Tacho auf null! Dieses Geräusch
vorhin aus dem Motorenraum war Ängste ein össend! Da
stimmte etwas nicht. Es tönte nach einem grösseren
Drama. In einem solchen Falle musste der Motor
schnellstmöglich abgestellt werden. Fluchend stieg Sam
von seinem Truck runter und versuchte das Problem zu
nden. Doch war dies bei einem solch modernen Gerät gar
nicht so einfach. Unterdessen leuchteten mehrere
Warnlampen auf dem Display auf und aus dem
Motorenbereich roch es abnormal komisch. „Ver* Sch*!“
Sam war bei seiner Wortwahl in solchen Situationen nicht
sonderlich wählerisch. „Und das hier in diesem Ka . Wie
hiess das hier nochmals? Birsfelden? Hafen? Wie soll ich
hier nur Hilfe bekommen? Und mein Ka ee? Es ist zum

Kotzen! Jawohl, zum Kotzen!“ Diesen letzten Satz schrie er
richtiggehend in den Morgen hinaus.
Der Motor schien irgend einen Defekt aufzuweichen, Sam
probiert alles aus. Schlüssel raus, Schlüssel rein. Tür
abschliessen, danach ein neuer Versuch. Tief in sich
drinnen wusste er bereits, dass er vor einem grösseren
Problem stand, nur zugestehen wollte er sich dies noch
nicht. Selbst seine jahrelange Erfahrung half ihm in diesem
Falle nicht mehr weiter. Die Elektronik zu überlisten war
schwierig bis aussichtslos. „Das hat man nun davon. Dieser
moderne Kram. Nichts mehr kann selber gemacht werden.
Nichts, gar rein nichts!“ Sam stand neben der Fahrerkabine
auf der schmalen Strasse.Auf der linken Seite gesellten sich
zwei ältere Herren an den Zaun. Sie sprachen miteinander
und äugten äusserst neugierig zu ihm rüber.
Sam ühlte einen weiteren Schub an Ärger in sich
aufsteigen. Er trat mit seinem rechten Fuss gegen das linke
Vorderrad. Dies wiederholte er drei, vier weitere Male.
Leider sprang auch so der Motor nicht wieder an. So setzte
er sich nach einer weiteren, lautstarken Fluchtirade in die
Fahrerkabine und dachte nach. Innerlich kochte er nun,
doch wollte er dies nach aussen nicht zeigen, dabei hätte er
diesen Lastwagen in diesem Moment zu Kleinholz hauen
können. Gegen aussen versuchte er mit aller Kraft den
coolen Typen zu mimen. Dies el im jedoch extrem schwer.
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Sam blickte um sich. Den Aussenspiegel hielt er immer
wieder im Blick. Seine Position war an diesem Ort äusserst
ungeschickt. Wenn da auf der linken Strassenseite nur diese
Parkplätze nicht wären. Und dann dieser parkierte,
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amerikanische Pickup auf genau gleicher Höhe wie sein
Lastwagen. Mit dessen Überbreite nahm er dem
Durchgangsverkehr auch wieder einige Zentimeter ab. So
wurde die Durchfahrt zu einem richtiggehenden Nadelöhr.
Unangenehm. Wie lange würde es wohl dauern, bis die
Polizei auftauchte? Unter Umständen ellenlange und
nervenaufreibende Diskussionen. Ach wie er diese Bullen
hasste.
Kurze Zeit später sah er im Aussenspiegel einen
Lastwagen auf ihn zufahren. Das Fahrzeug bremste hinter
ihm beinahe auf den Stillstand ab. Nur wenige Zentimeter
blieben dem Chau eur auf beiden Seiten. Gekonnt zirkelte
er sein Ge ährt an dieser schmalen Stelle vorbei. Als beide
Lastwagen auf gleicher Höhe standen, bremste er sein
Fahrzeug ab. Das Seitenfenster unten. „Brauchst du
Hilfe?“ „Weiss nicht, diese Scheiss-Elektronik. Und hinten
verderbliche Ware.“ „Einen Moment, ich stelle meine
Maschine da vorne hin. Bin gleich bei dir!“ Mit diesen
Worten fuhr er vorsichtig weiter, und kurze Zeit später
stand der Milchtransporter mit dem Anhänger vor Sam’s
Pannenfahrzeug. Der Chau eur stieg aus und lief zu Sam’s
Fahrzeug zurück. Er trug eine blaue und au ällig dreckige
Jeans. Unter der dünnen, braunen Jacke trug er weiter ein
weisses T Shirt. Dazu braune Boots und einen Cowboy Hut.
Ein Cowboy mit vielen Pferdestärken unter seinem Hintern
eben. „Kann ich dir helfen? Was ist denn los?“ „Mein Motor
springt nicht mehr an. Die Warnung kam bereits auf der
Autobahn. Bis hierher habe ich es noch gescha t.“ „Die
Kühlung funktioniert aber noch? „Der Kompressor
läuft…“ „was ist denn drin?“ „Austern. Teure, leicht
verderbliche Ware. Nicht mehr allzu viel, das meiste bereits
abgeladen.“ „Austern…“, murmelte der Chau eur des

Milchtransporters, und rümpfte die Nase. Diese Delikatesse
schien nicht auf seinem Menuplan zu stehen.
Anders als dieser Mann vor ihm trug Sam weisse
Sneakers, da ihm damit wohler zum Fahren war. Er trug
keinen so au älligen Hut, obwohl er diesen eigentlich ganz
lustig fand. Sams Hose war auch nicht so dreckig. Er trug
kurze schwarze Shorts und ein oranges Werbe-T Shirt. Auf
dem Kopf hatte er einen Sonnenhut. Die Sonne knallte
heute doch mit vollster Kraft vom Himmel, und Sam ertrug
dies nicht wirklich gut. Seine Haut neigte leider sofort zum
Krebs zu werden. Da nützte die beste Sonnencrème nichts.
Sam stand bei diesen Temperaturen schweissgebadet da.
Darum verstand er es ebenfalls nicht, wie es dieser
Möchtegern-Cowboy in langen Hosen und einer Jacke mit
langen Ärmeln so aushielt. Bei dieser Hitze konnte ihm eine
Jacke gestohlen bleiben! Es war einfach nur sauheiss!
„Ah, ich verstehe“, sprach der Lastwagen ührer des
Milchtransporters weiter. „Ich heisse übrigens Steve“,
setzte er gleich fort. „Mein Name ist Sam“, sagte dieser nun
sichtlich besser gelaunt, da es doch tatsächlich so aussah,
als würde er nun Hilfe bekommen. „Danke ür dein
Angebot.“ Steve war wirklich eine grosse Hilfe. „Also ich
kenne da jemanden, der ür deine Kühlkette sogar eine
klimatisierte Halle organisieren könnte.
Interesse?“ „Interesse!“.
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Einige Zeit später transportierten sie den defekten
Austerntransporter mit Hilfe eines lokalen
Abschleppunternehmens in die angesprochene,

ff

fi

ff

fl

fi

klimatisierte Halle. Steve brauchte dazu vorhin nur ein
kurzes Telefon zu starten, und die Sache war geritzt.
Die zwei probierten noch etwas weiter den defekten
Truck zu reparieren, doch leider wollte der Truck nicht so
ganz wie die beiden erfahrenen Lastwagenchau eure. Er
bockte richtiggehend, und Sam liess auf jedes einzelne Teil
an dem Fahrzeug eine richtiggehende verbale
Schimpftirade los. Steve zog sich etwas zurück. Er wollte
nun doch endlich professionelle Hilfe organisieren. Eine
weibliche Stimme meldete sich am anderen Ende der
Leitung: „Guten Tag, hier ist Pepa Pots von der
Automechanik AG. Wie kann ich ihnen helfen?“ „Ja ,Hallo,
hier ist Rogers. Steve Rogers. Äh… ich rufe an wegen eines
defekten Trucks. Der Motor ist kaputt und ich wäre froh,
wenn sich jemand dieses Problem möglichst schnell
anschauen könnte. Das Kühlaggregat darf die Kühlkette der
äusserst verderblichen Ware nicht unterbrechen, dies wäre
ein riesiges, nanzielles Desaster!“ Steve versuchte dem
Gegenüber am Hörer das Problem möglichst einleuchtend
zu erklären. „Ja sehr gerne, nur sind wir leider vollständig
ausgebucht. Ich hätte da erst einen Termin übermorgen, da
könnte ich jemanden vorbeischicken.“ „Ich weiss nicht,
übermorgen ist schon ziemlich spät, da die Ware unbedingt
weiter geliefert werden muss. Einen Moment, ich frage
beim Chau euren nach.“ Steve wendete sich Sam zu: „Also
sie haben bei dieser Automechanik AG erst übermorgen
Zeit. Tönt nicht gut…“ „Nein, das geht gar nicht!
Übermorgen ist viel zu spät. Da müssen wir eine andere
Lösung nden.“ Sam seufzte tief. „Ich muss unbedingt
diese Ware ausliefern“ . Diesen letzten Satz sprach er
ungewohnt leise aus. Steve hörte seine aufsteigende
Verzwei ung bei jedem Wort heraus. „Keine Sorge, das
wird schon noch“, versprach Steve.
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Auch eineinhalb Stunden später standen die beiden
immer noch ohne Automechaniker in der Halle. Da Sam
recht verzweifelt wirkte, lud Steve ihn auf eine Pizza ein.
Darüber freute sich Sam sehr. „Danke vielmals, also diese
Geschichte wäre so wirklich nicht nötig gewesen. Zu viel in
letzter Zeit…“ „Wem sagst du das, mir geht es genau so.
Nach dem Bestellen der Pizza wendete sich Steve ein letztes
Mal ür diesen Tag seinem Handy zu und wollte einen
letzten Versuch starten. „Dieser Typ ist ein fertiges A*,
fachlich jedoch einer der Besten! Ich habe dich also
gewarnt…“ Steve rief einen befreundeten Mechaniker an.
Eine Fachkoryphäe auf seinem Gebiet. Menschlich eben
eine Tragödie, ür Lastwagen und deren Problemchen
jedoch wie bei Sam schon erwähnt die erste Adresse.
Als die Pizza wenig später eintraf und Steve die bezahlt
hatte, ging er zu seinem Truck und holte eine grosse
Flasche Cola heraus. Sein Lastwagen stand etwas seitlich
versetzt zur Halle auf einem angrenzenden
Firmengrundstück. Dort verstellte er niemandem den Weg.
„Das hast du dir jetzt wirklich verdient“, meinte Steve zu
Sam. Er nahm zwei Becher mit und gemeinsam liefen sie
die wenigen Schritte hinunter zum Rhein. Die Füsse
beinahe im Wasser, den Rücken an eine Mauer angelehnt,
versuchten sie aus der Situation zumindest ür einen
kurzen Moment das beste zu machen. Sie genossen das
Essen, tranken Cola und brauchten zuerst viel Zeit, um hier
anzukommen. Die letzten Stunden waren ür beide
nervenaufreibend. Da tat diese Stille, die friedliche
Stimmung und vor allem die Umgebung ohne weitere

Menschen durchaus gut. Nach einer Weile der Stille, die
Pizzaschachteln lagen längt leer neben ihnen, begannen sie
miteinander zu reden. Endlich fanden sie die dazu
benötigte Ruhe. Erledigen konnten sie heute sowieso nichts
mehr. Ohne Fachkraft brachten sie den Lastwagen nicht
zum Laufen, und am nächsten Morgen sollte die Hilfe
endlich eintre en. Die Unterstützung wurde speziell von
Sam herbeigesehnt, wollte er doch seinen Auftrag
schnellstmöglich erledigen. Er wusste genau, dass in
seinem Transporter mehr als nur Austern mitfuhren. Da
war noch eine ganz andere Ladung versteckt. Und dieser
Teil brachte ihm schlussendlich das Geld ein. Mit den
Austern verdiente er als Chau eur nicht wirklich etwas. Die
Löhne waren in dieser Brache unterirdisch. Deshalb nutzte
er die Möglichkeit, diese ür ihn spannenden Geschäfte im
eigentlichen Tagesgeschäft mit einzubauen.
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Plötzlich begann Steve von seiner Familie zu erzählen.
Er berichtete von seinen zwei Töchtern Letty und Mia,
seinem Sohn Justin und seiner Frau Rachel. Seine Liebsten
sah er so selten. Er krüppelte sich beinahe zugrunde, und
das Geld reichte hinten und vorne nicht. Tag und Nacht
fuhr er diese doofe Milch durch die Landschaft. Oft kam er
nur zum Schlafen nach Hause. Seine Kinder sah er teilweise
nur schlafend in ihren Betten. Er erwähnte auch seine
Schulden, welche er so einfach nicht tilgen konnte.
Plötzlich liess er seinen Becher Cola fallen. Die klebrige
Flüssigkeit schüttete er sich ungewollt über seine Beine und
Füsse. Fluchend lief er zu seinem Truck und holte ein
oranges, mit Blumen verziertes Tuch heraus und hielt es
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kurzerhand in den Rhein. Danach putzte er sich die
verklebten Beine und Füsse am Tuch ab. Das alles tat er
völlig wortlos, Sam sah dem Treiben gespannt zu.
Anschliessend unterhielten sie sich weiter, als wäre
vorhin nichts passiert. Nur das nasse Tuch zwischen ihnen
deutete auf dieses kleine Missgeschick hin. Ihr Gespräch
drehte sich nun um den defekten Truck mit den Austern.
Jetzt war es Sam, der sich beklagte und sich ürchterlich
aufregte. „Morgen muss ich mit dieser Ladung Austern
unbedingt weiterfahren. Die Kundschaft wartet. Mit
defektem Motor ist das aber sehr schlecht zu
bewerkstelligen.“ Dies sagte er überraschend laut und
plötzlich sehr aufgebracht. Auf einmal lief das Gespräch
nicht mehr so ruhig und friedlich wie zuvor. Sam musste
kurz etwas Dampf ablassen. Steve hörte dabei einfach nur
zu. Sam redete sich nun beinahe in Rage, und so kam es,
dass er Steve in seinem Eifer etwas anvertraute: „Also du
musst wissen Steve, zwischen meinen Austern ist noch eine
ganz andere Ware versteckt, die nicht ganz legal ist. Diesen
Teil der Ladung muss ich nach Genf bringen, und da ür
werde ich sehr gut bezahlt. Und da mein Lastwagen nicht
mehr weiterfahren kann, hätte ich da so eine Idee.“ Steve
sah erstaunt zu Sam rüber. Er verstand noch nicht ganz.
„Was meinst du genau, ich verstehe nicht…“ „Nun, ich
meine, dass Du mit dieser Ware nach Genf fahren könntest.
Ich würde dir die Hälfte des Lohnes abgeben, Damit
könntest du über die Hälfte deiner vorher genannten
Schulden zurückbezahlen. Und dies mit einer einzigen
Fahrt nach Genf. Deal?“ Sam war mächtig stolz auf sich
selbst, da er einen solch grandiosen Plan entwickelt hatte
Doch Steve war sich unsicher, obwohl dieses Angebot
überaus verlockend klang: „Aber was ist, wenn ich erwischt
werde?“ „Nein Steve, du wirst schon nicht erwischt. Ein

Milchtransporter darf schliesslich überall fahren.
Sonntagsfahrverbote sind ür Euch doch Fremdworte! Das
wird schon funktionieren.“ Sam nickte ihm zu. „Was meinst
du, Deal?“ Steve zögerte immer noch. Sam wiederholte
seine Frage nochmals. „Deal?“ Steve sah ihn an. Wohl war
ihm bei der ganzen Sache überhaupt nicht. Langsam
ö nete er seinen Mund. „Deal.“ „Grossartig, du wirst dies
nicht bereuen!“ „Und - was muss ich nun genau tun?“
«Also, du musst lediglich zur angegebenen Adresse fahren.
Dort verlangst du den Boss. Ware abgeben, Kohle
entgegennehmen, fertig. So einfach ist das!“ Die beiden
sprachen alles nochmals genau Punkt ür Punkt durch, und
Sam übergab Steve die Koordinaten ür die
Warenübergabe. Steve hätte sein Einverständnis am
liebsten sofort wieder zurück genommen. Er traute sich
jedoch nicht. Nun sass er in dieser Geschichte mitten drin.
Ho entlich würde alles gut enden. Eigentlich hatte er gar
keine andere Wahl, er musste seine Schulden loswerden,
sonst würde er nächstes Jahr noch auf der Strasse landen.
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Und so kam es, dass Steve am nächsten Morgen in
seinem Truck sass und sich mit der geheimnisvollen Ware
auf den Weg nach Genf machte. Die beiden
verabschiedeten sich voneinander. „Und wenn du zurück
kommst Steve, dann lade ich dich auf eine Pizza ein!“ Sam
sagte diese Worte zu Steve hinauf, der sich in der
Fahrerkabine unwohl auf seinem Sitz hin und her bewegte.
Ihm war nicht zum Lachen zumute, er zweifelte immer
noch daran, ob dies wirklich eine gute Idee sei. Doch Sam
war felsenfest davon überzeugt, dass alles klappen musste.

f

„Und was wirst du jetzt machen“, fragte Steve völlig
unerwartet. „Ich werde meine Familie mal wieder
besuchen.“ Sam klang bei diesen Worten glücklich. Steve
wollte noch etwas sagen, doch Sam war schneller. „Und du
musst jetzt auch ganz schnell los, du bist schon hinter dem
Zeitplan!“ Also fuhr Steve langsam los und hupte zum
Abschied. Er fuhr aus dem Hafen und somit auch aus Sam’s
Blickfeld hinaus. Sein Weg ührte ihn zurück zur Autobahn.
Das Navi sagte ihm den Weg äusserst genau voraus.

Kapitel 11
DAS KAFFEE
ngeduldig hämmerte Sam auf seinem Handy herum.
Das Internet funktionierte äusserst langsam, einen
Fahrplan aufrufen war momentan äusserst
nervenaufreibend und gerade diese Nerven fehlten
Sam momentan. Schon zu ruhigen und somit eher
normalen Zeiten eher minder damit ausgestattet, konnte er
in solchen Momenten wegen jeder Kleinigkeit regelrecht in
die Luft gehen. Genervt und leise vor sich hin uchend,
zappte er das Internet weg und suchte die App mit den
Karten. Dann machte er sich eben zu Fuss auf den Weg.
Doch, soll er nun der grossen Strasse entlang gehen, oder
der etwas verwinkelten Verbindung auf dem Bildschirm
vertrauen? Er entschloss sich zu letzterem, und nahm den
Weg unter die Füsse. Sein Rollko er dröhnte zu laut in
seinen Ohren, dies konnte er nun jedoch wirklich nicht
ändern. Sein Ziel war der Bahnhof SBB in Basel. Zuerst
wollte er jedoch irgendwo im Zentrum dieser Ortschaft
einen Ka ee trinken gehen. Irgendwo musste es doch eine
entsprechende Tankstelle ür seinen Seelentrank geben.
Schon bald bereute er seine Entscheidung. Was war dies
doch ür eine armselige, unmögliche Gegend - Industrie,
abschreckend wirkende Mehrfamilienhäuser, weiter vorne
ein Altersheim. Gemäss Karte war das jedoch die kürzeste
Verbindung.
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Plötzlich stand Sam an einer vielbefahrenen Strasse.
Eine Art Strassenbahn befuhr die gleiche Fläche wie der
Verkehr. Wie er solche Situationen hasste. Hier lief der
Verkehr momentan erstaunlich üssig. Die Ampel weiter
vorne war jedoch ein weiterer Gegner. Wie schnell die
jeweils wieder auf rot umschaltete. Was ging nur in
derjenigen Person vor sich, welche eine solche
Schrottanlage programmierte. Dies mussten alles
Autohasser sein. Davon war Sam felsenfest überzeugt.
Gemäss Kartenapp sollte er nun in wenigen Metern am
Zwischenziel angekommen sein. Dort, auf der anderen
Strassenseite, entdeckte er die vier Buchstaben des
Grossverteilers. Ob er dort einen guten Ka ee bekam?
Unschlüssig googelte er danach. Gemäss Internet sollte sich
wenige Meter weiter vorne ein Ka ee be nden, direkt an
dieser Strasse. das war also genau Sam’s Ding. Der Weg war
nicht mehr weit und seine Vorfreude gross. Er dachte an
die kommenden Stunden. Bald schon würde er zu Hause
sein. Er ho te fest darauf, dass mit dem Flug alles klappte.
Gestern Nacht hatte er online gebucht. In solchen
Momenten war dieses Gerät ein Segen. Mit dem Ticket in
der Tasche freute er sich auf eine wohlverdiente Pause. Er
würde sich nun ein Frühstück gönnen. Sein Flugzeug wird
in wenigen Stunden abheben. Sein Magen bebte vor
Hunger. Der Blick war nach vorne gerichtet und das Tempo
nun etwas höher. Rechts neben war ihm eine Bank. Was
war denn das dort? Einige Schritte weiter sah er es genau.
Vor seinen Füssen lag ein 10 Frankenschein. Damit würde
er gleich seinen Ka ee bezahlen. Er lief die wenigen Meter
bis zum gesuchten Ka ee und sah sich an der langen Theke
um. Sam bestellte sehr grosszügig und setzte sich
anschliessend draussen an einen freien Tisch. Dabei sass er
schon beinahe auf dem Trottoir. Er atmete tief durch,
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Langsam fuhren die vier mit dem Auto von der
Autobahn kommend durch Birsfelden. Sie suchten einen
Parkplatz. Hunger und Durst trieb sie in den nächsten
Laden. Da vorne, längs zur Strasse verliess soeben ein
anderes Auto seinen Parkplatz. Tony stellte den Blinker,
und setzte das Fahrzeug gekonnt in die entsprechende
Fläche. Glück gehabt. Andere Verkehrsteilnehmer suchten
um ein Vielfaches länger.
Einige Meter weiter vorne befand sich der Eingang in
den Laden. Vier Buchstaben, selbst die kleinsten Kinder
kannten diese Läden und setzten diese mit Essen und
Trinken in Verbindung.
Tony, Natascha und Yelena wollten sich dort drinnen
entsprechendes Futter holen. Simon lag bereits einige
Meter zurück. Er sah zum Ka ee rüber. Dort auf der
anderen Strassenseite. Soeben fuhr eine grüne
Strassenbahn vorbei. „Simon, nun mach schon!“ Natascha
tönte gereizt. Vorwurfsvoll sah sie zu Simon zurück. „Was
trödelst du so?!?“ „Ich gehe dort ins Ka ee. Tre punkt
nachher wiederum beim Auto!“ Ohne eine weitere Antwort
abzuwarten, bog er über die Strasse ab. Natascha verdrehte
die Augen. Schnell holte sie zu Tony und Yelena auf. „Was
ür ein Witzbold. Zuerst eine grosse Klappe, und jetzt das.“
Der Blick von Yelena sprach Bände, sie sagte jedoch kein
Wort.
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schloss die Augen und liess sich die Sonne ins Gesicht
scheinen. Wäre da nicht sein knurrender Magen gewesen,
er hätte ewig so sitzen können.

Sam nahm einen grossen Schluck aus der Ka eetasse.
Was war dies ür eine Wohltat. Endlich wieder einmal einen
guten Ka ee trinken. Gleichzeitig war er mit seinem Handy
beschäftigt. Unterdessen hätte er dieses Gerät einmal mehr
an die nächste Hausfassade knallen können. Da kam doch
soeben die Meldung, dass sein Flug gecancelt wurde. Das
durfte doch nicht wahr sein. Seine Vorfreude war weg, die
gute Laune weggefegt. Sein Flugzeug würde heute also gar
nicht iegen. So sah er auch nicht, wie Simon in das Ka ee
eintrat. „Einen Ka ee to-go und zwei Schinkensandwiches.“
Simon’s Magen knurrte und er freute sich auf diese
Stärkung. Noch im Bereich der Eingangstür nahm er einen
ersten Schluck aus dem Ka eebecher. Danach biss er
genüsslich ins Sandwich. Komische Namen hatten die hier.
Diese Schweizer würde er nie verstehen. Diese -li hinter
den Namen klangen in seinen Ohren doch sehr
merkwürdig. Das Essen jedoch war durchaus ansprechend.
Schinkensilserli, das musste er sich merken. Draussen
waren die wenigen Tische alle besetzt. Halbherzig über og
er die Szenerie. So wartete er auf dem Trottoir auf die drei
anderen, blieb aber noch auf dieser Strassenseite.
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Yelena traute ihren Augen nicht. Was war denn nur in
diesem Laden los? „Gibt es da etwas gratis?“ Die Frage an
Natascha war eher belustigend gemeint, Natascha
antwortete jedoch knochentrocken und leicht angesäuert:
„Schau dir nur mal all diese Leute an. Viel zu viele
Kinderwagen, kleine Kinder mitten in den Gängen, dazu all

die Senioren. Das ist ja kaum auszuhalten.“ Tony nahm das
Gedränge gelassen. „Nicht aufregen, meine Damen, bringt
nichts. Ist nur ungesund…“ „Schnauze!“ Yelena’s Antwort
war kurz und bündig.
Die Schlange an der Kasse war ebenfalls beträchtlich,
das Tempo hingegen eher gemütlich. Man schien viel Zeit
zu haben. Yelena trat von einem Bein aufs andere. Ihr ging
dies hier alles viel zu langsam. Der Hungerast machte sich
bei allen dreien bemerkbar. Es wurde höchste Zeit, dass die
knurrenden Mägen gestopft werden konnten. Doch dazu
brauchten sie weiterhin viel Geduld. Zweimal musste die
Verkäuferin an der Kasse aufstehen und von einem Gemüse
den Preis abchecken. Diese Wagen mit den Klebezetteln
waren doch eine feine Sache. Die drei durchschauten das
System sofort. Einige Anwesende hingegen schienen dies
nicht zu kennen, oder zumindest nicht kennen zu wollen.
Ärgerlich, und ür die Nerven nicht wirklich schonend. Auf
solche Momente konnten Yelena und Natascha wirklich
verzichten. Tony schien zumindest gegen aussen weiterhin
erstaunlich ruhig zu bleiben. War er tatsächlich so cool?

ff

f

ff

Sam nahm Simon zuerst gar nicht wahr. Seine Mischung
aus geniessen, Ka ee trinken und hin und wieder einen
Blick aufs Natel werfen verhinderte ein konzentriertes
Beobachten der unmittelbaren Umgebung. Simon stand
keine zehn Meter neben ihm. Er blickte konzentriert zur
anderen Strassenseite rüber. Dort drüben beim
Grossverteiler schien ihn etwas brennend zu interessieren.
Dazu die letzten Bissen seines Frühstücks, auch der
Ka eebecher wies Ebbe auf. Langsam drehte sich Simon

um. In diesem Moment blickte auch Sam vom Bildschirm
seines Natels auf. Ihre Blicke trafen sich. Mit diesem
Gegenüber haben beide de nitiv nicht gerechnet. Simon
bewegte sich zuerst auf Sam zu. Vorher jedoch warf er
nochmals einen Blick auf die andere Strassenseite. Er
wusste genau, dass er hier nun nicht au ällig werden
durfte. Nun kam aber Bewegung in den jungen Mann.
Schnell setzte er sich neben Sam auf den letzten freien
Stuhl. Sam sagte bis zu diesem Zeitpunkt kein Wort. Sein
Blick hingegen sprach Bände.
Im Schnelldurchlauf erzählt ihm Simon, warum er genau
jetzt an genau an diesem Ort war. Sam hörte gespannt zu.
Simon realisierte immer noch nicht, dass sein Gegenüber
kein Wort sagte. Er selber war furchtbar nervös und
brachte keinen geraden Satz heraus. So dauerte es eine
ganze Weile, bis Sam begri .
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Yelena, Tony und Natascha scha en es endlich wieder
aus diesem Laden raus. Gut eingekauft, genervt, müde und
vor allem hungrig wollten sie nun schnell etwas essen. Alle
drei stopften sich direkt vor dem Laden einen ersten Bissen
in den Mund. Dazu die eingekauften Getränke. Tony setzte
eine grosse Flasche Orangensaft an. Er liess den Inhalt
regelrecht in sich hinein iessen. Yelena verdrehte einmal
mehr die Augen.
Natascha hielt nun Ausschau nach ihrem Bruder. Sie
nahm an, dass dieser bereits wieder beim Auto auf sie
wartete. Wo wollte er nochmals hin? In ein Ka ee? Auf der
anderen Strassenseite? Die Fahrbahn in Richtung Stadt war
momentan verstopft, und dort drüben standen zwei
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Lieferwagen hintereinander. Sie hatte also keinen freien
Blick über die Strasse. So nahmen sie den kurzen Weg zum
Auto unter die Füsse.
Erst kurz vor dem parkierten Auto bewegte sich die
Autokolonne auf der anderen Fahrbahnseite. Weiter vorne
gab es ein Rotlicht. Diese Lampenanlage schien der Grund
ür diesen Rückstau zu sein. Beim Auto jedoch fanden sie
keinen Simon. Wo mag er nur stecken? Ein Blick auf die
andere Strassenseite brachte die Lösung! Sie sahen Simon
an einem der Tische sitzen. Vertief in ein Gespräch mit
einem ihnen unbekannten Herrn. Yelena zückte ihr Handy.
Sie zoomte die beiden heran, und machte einige Photos.
Wer weiss, ob sie diese später noch gebrauchen konnten.
Sowohl Yelena als auch Natascha hatten bei Simon
irgendwie ein komisches Bauchge ühl. Irgend etwas sagte
ihnen, dass da etwas nicht stimmte. Beide hatten keine
Ahnung, was dies sein konnte. Irgendwo schien da etwas
verborgen zu sein. Irgend etwas, was sie nicht wussten.
Beide behielten dies jedoch vor sich. Sie wollten Simon
nicht zu unrecht beschuldigen. Beide suchten unabhängig
voneinander irgendwelche Beweise. Diese fanden sie bis zu
diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht.

Kapitel 12
DIE RASTSTÄTTE
ony, Yelena, Simon und Natascha hielten an der
nächsten Autobahnraststätte an. Sie waren sich alle
einig, dass sie eine Pause benötigten. Alle brauchten
dringend das Klo und etwas zum Trinken. Bern hatten
sie hinter sich gelassen, der Weg nach Genf war von den zu
fahrenden Kilometern her nicht mehr weit, die Strecke
jedoch zog sich in die Länge. Ihre Körper ühlten sich müde
an, diese Enge im Auto mit dem stundenlangen
Herumsitzen empfanden sie als grosse Herausforderung. So
zogen sie diese Pause alle gerne etwas in die Länge und Zeit
hatten sie grundsätzlich genug.
Anschliessend wollten sie auf ihrem Weg in die
Westschweiz weiterfahren. Tony startete den Motor des
Autos, fuhr rückwärts aus dem Parkplatz heraus und
näherte sich bereits der Autobahnau ahrt. Links und
rechts standen diverse Lastwagen parkiert. „Was ür ein
elendes Leben.“ Natascha sah zu Fenster raus und empfand
solche Parkplätze völlig trostlos. „Weit weg von zu Hause,
tage oder gar wochenlang unterwegs. Dies wäre nichts ür
mich.“ Yelena nickte mit dem Kopf. „Genau, geht mir auch
so. Aber es soll ja auch Leute geben, ür die ist dieses Leben
genau richtig.“ „Ich bin froh, wenn ich nicht so leben
muss…“ Natascha wollte dies soeben noch einwenden, als
sie von Yelena unterbrochen wurde. „Schau, dort vorne!“
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Ein alter, klappriger VW Transporter quetschte sich hinter
einem Milchtransporter auf einen Parkplatz. Die Blicke
klebten nun alle an diesem gelben Ding fest. „Das ist er!“
Langsam fuhr Tony daran vorbei. Yelena machte längst
wieder Photos. Gerade vor der Einfahrt auf die Autobahn
konnte Tony nochmals anhalten. Yelena zoomte die Bilder
heran. „Keine Frage. Das französische Nummernschild,
diese ganze Erscheinung. Das muss er sein!“ Yelena
triumphierte. „Ein Zeichen des Himmels! Wir dürfen nicht
aufgeben, wir haben ihn gefunden!“ Tony war begeistert.
Wegen der langen, beinahe erfolglosen Suche hatten sie
ihre Ho nung schon aufgegeben. Dort stand er also. Der
gesuchte Kandidat war auf dem gleichen Weg wie sie
unterwegs. Wenn Yelena auch nur ein bisschen später
geschaut hätte, hätte sie ihn verpasst, und wären nicht
gerade ziellos, aber doch ohne direkte Anhaltspunkte
weiter gefahren. „Und jetzt Freunde, nicht erwischen
lassen! Vorsichtig sein! Wollen wir diese Umgebung doch
einmal etwas auskundschaften.“
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Natascha stieg zuerst aus, die anderen drei folgten.
Einige Meter neben dem parkierten Auto standen mehrere
Picknicktische. Zu diesem Zeitpunkt waren sie jedoch leer
und unbenutzt. Es waren schwere Tische aus massivem
Naturstein, links und rechts jeweils mit grossen Bänken aus
dem gleichen Material. Die vier schlenderten langsam auf
diese Tische zu. Alle hatten eine Flasche mit den
unterschiedlichsten Getränken mit dabei. So sah es aus, als
würden sie hier eine Pause einlegen wollen. Tony ging
voraus. Immer wieder schaute er um sich, und suchte die

beste Stelle, um den VW Transporter und den Lastwagen
gut beobachten zu können. Beim Tisch ganz rechts schien
dies ganz gut zu klappen. Sie setzten sich hin. „Diese Stelle
ist sehr gut. Der Lastwagenfahrer beachtet uns von seinem
Parkplatz aus kaum.“ „Schaut mal, da ist jemand mit dem
Fahrer des VW Transporters zusammen.“ „Was machen die
denn da?“ Yelena schoss bereits wieder Photos. Möglichst
unau ällig, in ihrer Touristenmanier musste sie eine
fremde Person gut beobachten, um etwas anderes
festzustellen. Wiederum zoomte sie die Bilder heran. „Zwei
Männer reparieren etwas an linken Vorderrad des
Lastwagens. Der eine der beiden ist zweifelsfrei der Fahrer
des VW Transporters, den anderen kenne ich nicht.“ Dieser
holte soeben einen Lappen aus der Fahrerkabine des
Milchtransporter. „Somit dürfte klar sein, dass dies der
Chau eur ist. Kennen sich die beiden? Und wo ist nur der
andere Lastwagen?“ Die vier konnten nicht wissen, dass sie
dem gesuchten Inhalt beinahe gegenüber sassen, diese
Ware in der Zwischenzeit jedoch in einem anderen
Lastwagen weiterfuhr. Die ganze Geschichte mit dem
defekten Lastwagen bekamen sie nicht mit. Nur Simon
wusste mehr. Er unterhielt sich im Cafe in Birsfelden ja mit
dem einen Lastwagenfahrer. Simon jedoch schwieg.
Natascha beobachtete ihn immer wieder unau ällig. Da
stimmte doch einfach etwas nicht mit ihrem Bruder!
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Plötzlich beendeten die beiden ihre Arbeit und putzten
sich die Hände an dem orangen Lappen ab. Sie wechselten
einige Worte zueinander, und verschwanden kurze Zeit
später in die Richtung des Restaurants. Tony blickte zu
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Yelena rüber und gab ihr zu verstehen, dass sie hier warten
sollten. Er wollte sich vergewissern, dass die beiden auch
tatsächlich eine bestimmte Zeit lang weg waren. Den
kleinen Umweg zum parkierten Lastwagen musste er
machen, meinte er doch etwas entdeckt zu haben. Und
tatsächlich, Tony konnte sich ein Schmunzeln nicht
verkneifen, seine Vermutung bewahrheitete sich. Nun
musste er sich aber sputen. Unau ällig liefen er in Richtung
des Restaurants. Und da sah er sie auch schon. Beide
schienen es nicht besonders eilig zu haben. Soeben traten
sie durch die Eingangstür ins Restaurant ein.
Eigentlich wollte Tony die beiden durch ein Fenster
beobachten, aus einem sicheren Versteck von draussen,
unau ällig ür ihn und somit völlig gefahrlos. Er wollte
sicher sein, dass sie an einem Tisch sassen und etwas
assen. So hatten sie genügend Zeit, um sich beim
Lastwagen etwas umzusehen. Die Fenster spiegelten jedoch
so sehr, dass sein Vorhaben scheiterte. Er musste sich wohl
oder übel ins Innere des Gebäudes begeben. Nun sich nur
nicht erwischen lassen!
So schlenderte er kurze Zeit später ebenfalls durch die
Eingangstür, und hielt nach den beiden Ausschau.
„Dreckige Arbeit, dreckige Hände!“ Tony redete mit sich
selbst. Er war ungewohnt nervös. Damit versuchte er sich
zu beruhigen. Und auch diese Vermutung war richtig. Er
fand gerade noch Zeit, sich hinter einer Werbetafel zu
verstecken, da kamen die beiden aus der Herrentoilette
heraus und steuerten sofort das eine der beiden
Restaurants an. Für Tony war somit klar, dass die Zeit ür
ihre Erkundungen gekommen war.
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„Sie sitzen im Restaurant und werden nicht so schnell
wieder raus kommen. Die haben sicher auch entsprechend
Durst!“ Tony gab den drei anderen seinen aktuellen
Lagebericht durch. „Trotzdem dürfen wir keine Zeit
verlieren.“ „Ö ne mir bitte das Auto, ich muss etwas
holen.“ Diese Aussage aus Simon’s Mund kam nun völlig
überraschend. Simon, der sich bis zu diesem Zeitpunkt
sehr passiv und eher au ällig benommen hatte, schien hier
in diesem Moment plötzlich aktiv zu werden. Er ignorierte
jedoch die fragenden Blicke der anderen, und auch Tony’s
Blick hielt er stand. „Hast du mir den Autoschlüssel?“
Wortlos überreichte ihm Tony diesen Schlüssel und Simon
verschwand in die Richtung ihres Autos. „Jetzt nur keinen
Scheiss, Mann.“ Natascha formulierte diese Worte leise,
Yelena und Tony blickten trotzdem verwundert zu ihr
rüber. „Dieser Typ stinkt. Irgend etwas stimmt bei dem
nicht. Ich versuche schon lange hinter dieses Geheimnis zu
kommen. Aber ich bekomme nichts raus.“ Natascha musste
dies nun einfach loswerden. Es belastete sie, dass sie ihrem
eigenen Bruder nicht mehr vertrauen konnte. Seine
Geheimnistuerei machte sie fertig. Tony wollte soeben
etwas einwenden, als Simon bereits wieder zurück kam.
Yelena konnte Tony im letzten Moment bremsen. „Was hast
du nun vor?“ Yelena mimte die Interessierte, und wollte
Simon möglichst schnell von den beiden anderen
weglocken. Simon liess sich noch nicht in die Karten
blicken. „Warte nur ab.“ Triumphierend schwenkte er einen
Karton in seiner Hand. „Lass mich nun etwas erledigen.“
Mit diesen Worten lief er in die Richtung des
Milchtransporters. Tony folgte ihm. Yelena blieb bei

Natascha zurück. Natascha brauchte jemanden zum Reden.
Yelena spürte dies genau. Quasi von Frau zu Frau. Dies ging
die Jungs nun nichts an.
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Endlich lüftete Simon seine Idee, und stand dabei direkt
vor dem Kühlergrill des Lastwagens. „Dieses kleine Gerät
da ist ein GPS Sender, den ich mitgenommen habe. Wenn
ich es scha e, dieses Ding möglichst unau ndbar am
Lastwagen zu befestigen haben wir einen riesigen
Fortschritt bei der weiteren Verfolgung. Zusätzlich hätte
dieses Gerät auch ein Mikrofon eingebaut, nützt aber hier
draussen nicht viel…“ Bei diesen Worten hellte Tony’s
Miene merklich auf. Jetzt konnte er seinen Trumpf, seine
Entdeckung von vorhin ausspielen. Schau mal, das
Seitenfenster auf der Fahrerseite steht o en. Der Chau eur
hat vergessen, das Fenster zu schliessen.“ Mühelos ö nete
Tony die Fahrertür, und zusammen klebten sie das
unscheinbare, kleine Gerät neben dem Gaspedal völlig
unsichtbar an eine Kunststo abdeckung. „Das hält. Und
sollte dieses Mikrofon tatsächlich etwas taugen, hören wir
ab sofort jedes gesprochene Wort mit. Genial!“ Tony war
äusserst zufrieden mit sich und dieser Aktion. Sogar Simon
empfand er plötzlich ein wenig sympathisch.

Kapitel 13
DIE FABRIK
ie restlichen Kilometer auf der Autofahrt wollten
einfach nicht mehr enden. Nochmals gab es ein
grösseres Verkehrschaos, beinahe schon einen
Verkehrskollaps. Die Kolonne schien endlos, Yelena,
Natascha, Tony und Simon waren mitten drin. Diesmal
wurde die Blechlawine durch einen schweren
Motorradunfall ausgelöst. Zwei Motorräder sollen sich ein
Wettrennen geliefert haben. Der eine provozierte den
anderen, der andere wiederum wusste nichts besseres zu
tun, als zurück zu provozieren. So wurden die Manöver
immer ge ährlicher, bis es zum unausweichlichen Knall
kam. Das eine Motorrad zerriss es regelrecht an der
Mittelleitplanke, das andere Modell sah danach auch nicht
viel besser aus, von der letzten Achse des Sattelschleppers
regelrecht platt gewalzt, ein schreckliches Bild. Natascha
ging dies nicht mehr aus dem Kopf, und auch Yelena
kämpfte mit den Erinnerungen. Simon frass diese Situation
in sich hinein und sagte kein Wort. Tony konzentrierte sich
auf die Strasse, und konnte es somit alles noch etwas von
sich fern halten. Er war sich jedoch sicher, dass er in der
kommenden Nacht stundenlange wach liegen würde. Denn
auch sein Hirn musste das ja irgendwie verarbeiten.
„Da vorne muss es sein.“ Etwas überraschen erklang die
Stimme Nataschas von der Rückbank. „Dort vorne rechts.“

f
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Vor wenigen Minuten verliessen sie die Autobahn, und
fuhren in ein unscheinbares und zu dieser Uhrzeit völlig
stilles Industriequartier hinein. Tony fuhr nun noch etwas
langsamer. In der völligen Dunkelheit der Nacht konnten
sie die Umrisse des Industriegebäudes ähnlich eines Klotzes
nur erahnen. Die Lichtverhältnisse waren ungünstig, dies
sollte ihnen aber gleich zugute kommen. Tony stellte das
Auto möglichst unau ällig in einer Seitenstrasse ab. Alle
blieben regungslos sitzen und beobachteten die Umgebung.
Sie wollten sicher sein, dass sie keine ungebetenen
Zuschauer hatten. Nach einer Weile ö nete Tony vorsichtig
die Fahrertür. Auch die anderen drei Türen wurden
geö net. Sie stiegen aus. Das Schliessen der Autotüren
versuchten sie möglichst leise zu bewerkstelligen, trotzdem
hallte der Ton viel zu laut durch die dunkle Nacht. Tony
spürte, wie sich jede Faser an seinem Körper anspannte.

fi

f

fl

ff

f

ff

ff

fl

ff

Die wenigen Meter zurück brachten sie schnell hinter
sich. Dort auf der anderen Strassenseite, vom Trottoir
etwas zurückversetzt, dort sollte sich ihr Ziel also be nden.
Möglichst unau ällig näherten sie sich dem Gebäude.
„Tatsächlich ein riesiger Klotz.“ Natascha üsterte nur.
„Dort auf der rechten Seite könnte die Eingangstür sein.“
Yelena üsterte zurück, und zeigte mit der Hand zur
vermuteten Stelle. Der Weg ührte durch einen überaus
grünen Bereich vor dem Gebäude, einige Bäume und
Büsche, der Boden war mit Gras bewachsen. Der Weg aus
Betonplatten schlängelte sich verspielt zum
Eingangsbereich. „Die haben sich dies aber etwas kosten
lassen.“ „Das meine ich auch, ungewohnt ür einen solchen

f
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Industriekasten.“ Auch Tony und Simon sagten dies
erstaunlich leise zueinander. Yelena zog vorsichtig an der
Tür. Wie vermutet war die um eine solche Uhrzeit
angeschlossen. Links an der Wand befanden sich einige
Klingelknöpfe. Oberhalb eine runde Kamera. Vor dem
Freischalten der Tür konnten die Besucher also bereits
begutachtet werden. Tony hätte an dieser Stelle nun auch
einige Tasten mit der typischen Zahlenanordnung erwartet.
Mit dem Code sollten sie diese Tür doch ö nen können.
Leider fanden sie die entsprechenden Tasten jedoch nicht.
„Bin ich eigentlich blind oder was?“ Tony regte sich auf.
Ihm ging es hier draussen alles viel zu langsam. „So helft
doch suchen!“ „Psssst, nicht so laut!“, Yelena bremste
dessen Eifer etwas ab. Auch sie fand, dass sie hier draussen
nun genügend Zeit verbracht hatten. „Da muss es wohl
noch einen zweiten Eingang geben…“ Natascha dachte das
mehr laut wie sie es sagte, doch Tony hörte ganz genau hin.
„Genau, das muss es sein. Los, suchen!“ War der Weg zur
Haupteingangstür noch mehrere Betonplatten breit verlegt,
fanden sie wenige Meter neben der Eingangstür einen
Abzweiger. Der Weg nun nur noch eine Platte breit. Einem
Gänsemarsch gleich tappten sie durch die vollständige
Dunkelheit über den schmalen Plattenweg. „Wartet, ich
leuchte mit meiner Handy-Taschenlampe den Weg
aus.“ „Spinnst du, sicher nicht, kein Licht! Verstanden?“
Tony und Yelena begannen deswegen beinahe einen Streit,
nur Natascha’s mahnende Worte beruhigte diese
angespannte Situation wieder. So suchten sie Platte ür
Platte, und standen kurze Zeit später vor einer weiteren
Tür. Der Nebeneingang war ohne Vordach, und auch die
Klingelknöpfe suchten sie vergebens. „Dann eben durch
den Lieferanteneingang…“, versuchte Tony zu scherzen.
Angestrengt tasteten sie die Tür nach einer Möglichkeit

zum Ö nen ab. „Natürlich abgeschlossen. So ein
Mist.“ „Schaut, hier!“ Die erlösenden Worte aus Nataschas
Mund liess sie alle ür eine kurze Zeit erstarren.
Angestrengt schauten sie nach rechts. Dort an der Wand
fand Natascha das unscheinbare Kästchen mit den
gesuchten Zahlentasten. „Weisst du den Code noch?“ „Auf
dem Natel…-„ „keine Bildschirme bitte, kein Licht! Ich
meine mich daran zu erinnern.“ Der dritte Versuch war
endlich erfolgreich. Die Tür ö nete sich nach der Eingabe
des zehnstelligen Codes mit einem kaum wahrnehmbaren
„Klack“.
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Yelena huschte als letzte durch die Tür. Genauso leise
schloss sich diese hinter sich. Ihr Herz pochte fast bis zum
Hals hoch. Auch Natascha war aufgeregt. Solche Situation
in einer fremden Umgebung und in völliger Dunkelheit
waren nicht so ihr Ding. Da mussten sie nun aber alle
durch, es gab kein zurück mehr. Sofort teilten sie sich auf.
Tony lief mit Natascha den linken Flur entlang und Simon
stieg mit Yelena die Treppe ins Untergeschoss hinunter.
Tony und Natascha schlichen davon. Da alle Türen
abgeschlossen waren, stiegen sie am Ende des Flurs eine
Treppe hinauf, welche sie in das erste und zweite
Obergeschoss ührte. Eine Treppe ins Untergeschoss gab es
in diesem Treppenhaus nicht, zumindest nicht von diesem
Flur aus.
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Im letzten Moment gri Yelena nach Simon, und konnte
ihn festhalten. Beinahe wäre er die Treppe hinunter
gefallen. Die letzte Stufe übersah er und knickte ein. Zum
Glück verletzte er sich bei dieser Aktion nicht. „Danke wäre
auch auch nicht ge ucht…“, knurrte sie in die Richtung
Simon’s. Dieser liess sich jedoch nichts anmerken und blieb
weiterhin stumm wie ein Fisch. Kurze Zeit später
versuchten sie eine Tür auf der linken Seite des Flurs zu
ö nen. Yelena drückte die Klinke nach unten, und die Tür
gab nach. Sie schienen in einer Art Abstellkammer zu sein.
Nun hantierte sie an ihrem Handy, und schaltete die
Taschenlampe an. Hier drin konnte sie ja niemand sehen.
Das Deckenlicht wäre jedoch zu grell, und würde sie
extrem blenden. An der linken Wand ührten zwei weitere
Türen in weiter hinten liegende Räume. Putzmaterial,
Putzmaschinen und weitere Gerätschaften des Facility
Managements standen schön säuberlich parkiert an der
Längswand. Die linke der beiden Türen war abgeschlossen,
die rechte hingegen liess sich ö nen. Yelena tastete sich
vorsichtig Schritt ür Schritt vorwärts. Simon blieb die
ganze Zeit hinter ihr. So bemerkte sie erst zu spät, als sie
von Simon mit einem gewaltigen Stoss in den Rücken in
den Raum hineingestossen wurde. Der Aufprall
scheppernd, Yelena schrie. Simon schloss hastig die Tür
und schritt durch die Abstellkammer hindurch zurück in
den Flur. Vom einen Staubsauger nahm er den unteren Teil
des Saugrohrs, und trat in den Flur hinaus. Auch diese
zweite Tür zog er ins Schloss zurück, und schob von aussen
dieses Stück Staubsaugerrohr unter den Türgri . So konnte
die Tür von innen nicht mehr geö net werden.

atascha und Tony liefen die Treppe hoch. Tony
üsterte in die Richtung von Natascha: „Ich habe das
Ge ühl, irgendwo hier könnte die Lösung ür unser
Rätsel sein. Irgendwie spüre ich dies.“
Etwas weiter vorne im Gang roch es ganz streng. Tony
meinte leise: „Riechst du das auch ?". „Ja, das riecht
abscheulich“, antwortete Natascha. „Da hat sich aber nicht
etwa eine halbe Elefantenherde erbrochen?!?“ Sie liefen
weiter, und Tony ö nete einer der zahlreichen Tür. Zum
Glück war die Tür unverschlossen. Natascha und Tony
traten in den Raum ein. Durch die lange Fensterreihe
konnten sie zumindest einige Umrisse im Raum erkennen.
Es schien eine Art Lagerraum zu sein. Den Wänden entlang
standen unzählige Kisten. Eine Kiste gleich rechts neben
der Tür war geö net, der Deckel halbwegs weggerissen.
Neugierig sah Natascha in die Kiste hinein. Hunderte
kleiner Glasbehälter lagen quer durcheinander in der Kiste.
„Tony, schau mal! Für was werden diese kleinen
Fläschchen wohl benutzt? Könnte ür ein Medikament oder
so sein?“ Tony stand neben Natascha. Er gri nach einem
dieser Fläschchen, und drehte es in der Hand. „Keine
Ahnung. Deckel gibt es auch dazu?“ „Deckel sehe ich keine.
Aber dort auf dem Tisch!“ Soeben entdeckte Natascha auf
der einen Tisch äche unzählige Pipetten, welche auf der
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Kapitel 14
GEFANGEN !!!

einen Seite eine Art Gewinde aufwiesen. Tony p leise
durch die Zähne. Anerkennend blickte er Natascha an. „Gut
gemacht. Ich wette, dies passt zusammen.“ Er nahm eine
Pipette in die Hand, und setzte Gläschen und Deckel
zusammen. „Wie eine Faust aufs Auge!“ Tony steckte sich
ihre Entdeckung in die Hosentasche.
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„Ist diese Tür dort verschlossen?“, fragend zeigte Tony
auf eine weitere Tür an der einen Wand. Ohne eine
Antwort abzuwarten durchschritt er den Raum und
drückte die Klinke. Hinter der Tür erkannten sie eine Art
Büro. Drei grosse Tische standen im Raum, auf jedem
dieser Tisch mehrere grosse Computerbildschirme, dazu
diverse Telefone. Zwei oder drei grosse Drucker oder
Kopiermaschinen standen ebenfalls herum. Der Raum
wurde durch das viele Inventar sehr gut ausge üllt und
schien viel zu klein. „Au“, viel zu laut entglitt Tony dieser
Aufschrei. Er sah der vorherrschenden Dunkelheit diesen
einen Stuhl nicht und knallte mit dem Schienbein voll
dagegen. Natascha zuckte zusammen. „Was ist passiert?“
Besorgt sah sie zu Tony rüber. „Nichts, ich übersah diesen
Scheissstuhl. Mein Schienbein…“ „Pssst, leise…“, Natascha
ermahnte weiterhin zur Vorsicht. Tony wurde es beinahe
schwarz vor den Augen. Damit hat er nun wirklich nicht
gerechnet, und der Schmerz liess vor seinen Augen die
Sterne tanzen. Nur ganz leicht torkelte er, konnte sich aber
ganz schnell wieder fassen. Kurzerhand setzte er sich auf
den Stuhl, und rieb sich die schmerzende Stelle. Er meinte,
den genauen Ort ganz genau spüren zu können. Ho entlich

verletzte er sich nicht schlimmer dabei. Tony konnte seinen
Fuss fast nicht mehr bewegen.
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„Was war das?!?“ Natascha zuckte zusammen. Geräusche
auf dem Flur! Wer war da? Nun hörte es Tony auch.
Schritte. Da kam jemand auf sie zu, die Schritte kamen
immer näher. Noch immer sass er auf dem Stuhl und rieb
sich die schmerzende Stelle am Schienbein, seine
Gedanken noch nicht richtig geordnet. Natascha machte
einige Schritte zurück, und versuchte sich hinter den
beiden Druckern zu verstecken. Tony sass nun wie
versteinert da. Er traute sich beinahe nicht mehr zu atmen.
Da trat eine Person durch die o ene Tür. Tony und
Natascha atmeten erleichtert auf. Vor ihnen stand Simon.
Fragend schaute er die beiden an. „Was ist mit euch los?“
Tony wollte seine soeben erlebte Angst nicht zeigen. Vor
wenigen Augenblicken durchlebte er sogar einen Moment
grösster Panik. Dies wollte er ür sich behalten. Natascha
konnte es nicht so gut verbergen. Sie zitterte am ganzen
Körper. „Wo, wo ist Yelena?“ „Sie hat sich vor wenigen
Minuten davongeschlichen, da habe ich eben nach euch
gesucht.“ Tony empfand dies komisch. Er fragte aber nicht
weiter nach. Natascha liess jedoch nicht nach, und fragte
nochmals nach. „Und wo ist Yelena jetzt?“ Simon spielte
weiterhin das Unschuldslamm. Er wollte keine Ahnung
haben, wo Yelena nun sei. Er wiederholte sich. „Ich habs
doch schon gesagt. Sie hat sich davongeschlichen, und ich
habe euch gesucht. Und ich wurde sogar ündig!“
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Simon hatte sich längst entschieden. Er wollte dieser ür
ihn unangenehmen Geschichte ein Ende setzen und setzte
auf eine Karte: Die beiden ebenfalls wegsperren, abhauen
und das Ganze vergessen. Er hatte so genug von all dem!
Seine Schwester schien etwas zu wittern, er wollte und
konnte sich nicht mehr länger verstellen. Daher wartete er
nur noch auf diesen einen perfekten Moment, um auch die
beiden hinter eine abgeschlossene Tür zu bringen - am
liebsten in einzelne Räume, denn so konnten sie einander
bei einer all älligen Flucht nicht helfen. Simon war sich
jedoch nicht sicher, ob ihm dies gelingen würde. Es musste
nun auch schnell gehen, er wollte keine Zeit mehr
verlieren, denn er war mit seiner Geduld am Ende. Leider
sah er viel zu wenig in diese Organisation hinein und dieses
Gebäude hier kannte er auch nicht. Alleine aus den
Beschreibungen und einigen Photos von Plänen konnte er
sich kein richtiges Bild machen. Der Moment vorher im
Untergeschoss war purer Zufall und die Situation mit
Yelena, welche sich unvorsichtig genug benahm und ihm
damit eine perfekte Möglichkeit ür den Teil 1 seines Planes
bot, konnte er sich nicht entgehen lassen. Die Teile 2 und 3
würden ungemein schwieriger werden. Er war sich
bewusst, dass er auf der Hut sein musste. Diesem Tony
traute er nicht über den Weg und Natascha benahm sich
sowieso völlig daneben. Schwesternzicke! Nur zu gut
kannte er sie und wusste, dass diese doofe Gans nicht auf
den Kopf gefallen war. Daher hatte er auch keinerlei
Skrupel, der eigenen Schwester hier in diesem fremden
Gebäude eine Falle zu stellen und ihr damit einen
Denkzettel zu verpassen und endlich einmal selber zu

punkten.

fi

Zu dritt suchten sie nun weiter nach Hinweisen. Tony
liess Simon nicht mehr aus den Augen. Sein Magen
krampfte sich regelrecht in sich zusammen. Natürlich war
da dieser Schmerz von vorhin, aber ganz grundlos waren
diese Bauchschmerzen bei ihm auch nicht.
Drei Räume weiter fanden sie ein kleines Labor. Für
Simon schien hier der Moment perfekt zu sein. An der
einen Wand standen zwei Türen leicht angelehnt, beide
somit unverschlossen. Natascha und Tony schauten
neugierig in den einen dieser beiden Räume. Es war
wiederum ein fensterloser Raum, wiederum klein und
völlig im Dunkeln. Nur Simon sah den Schlüssel, welcher
sich im Schloss der Tür befand. Sein Herz begann wie wild
zu rasen. Er musste seine Aufregung irgendwie
überspielen, doch schien sich der richtige Moment wie von
alleine zu ergeben. Natascha und Tony setzten einen ersten
Fuss in den Raum. Danach zwei, drei weitere Schritte.
Durch die vollständige Dunkelheit mussten sie sich
richtiggehend voran tasten. Auf diesen Moment hatte
Simon gewartet. Mit einer schnellen Armbewegung knallte
er die Tür hinter den beiden zu und schloss ab. Sofort trat
er den Rückzug an und befand sich nur wenige Sekunden
später wieder auf dem Flur. Sein Herz raste, Adrenalin
pumpte durch den ganzen Körper. Beinahe el er der
Länge nach hin, beinahe verpasste er erneut einen
Treppentritt.
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Yelena lag am Boden. Eine tiefe, stark blutende
Schnittwunde würde ihr noch lange in Erinnerung bleiben.
Durch den unsanften Stoss von Simon stolperte sie über
einen Stuhl, der ihr im Weg stand. Anschliessend knallte sie
mit dem Kopf hart auf dem Boden auf. Eine Art Eisenstange
war es, welche ihre Stirn entsprechend aufriss. Eine kurze
Zeit lag sie bewusstlos da. Blut oss aus der Wunde. Mit
beiden Händen hielt sie sich die tiefe, blutüberströmte
Wunde zu. Plötzlich hörte sie hinter sich ein Geräusch.
Yelena schrie sich beinahe die Angst aus dem Leibe. Sie
erlebte in diesem Moment das erste Mal in ihrem Leben
eine richtiggehende Todesangst!
„Wer ist da?“ Sie bekam jedoch keine Antwort auf ihre
Frage. „W, wer?“ Dabei wich sie immer weiter zurück.
Plötzlich spürte sie hinter sich eine Wand. Yelena hatte das
Ge ühl, dass dies die letzte Stunde in ihrem Leben war.
Weiter zurückweichen konnte sie nicht, sehen konnte sie
nichts, nur diese unde nierbaren Geräusche. Sie setzte sich
langsam auf. Der Kopf dröhnte. Stromschlägen ähnlich
pochte ihre Kopfwunde. In ihrem Kopf drehte sich alles.
Wie wild tastete sie die Wand ab. Später konnte sie nicht
mehr sagen, warum sie dies machte. Vielleicht eine
Panikreaktion. Nur durch einen Zufall spürte sie dabei
einen Lichtschalter. Lichtschalter! Sie knallte die Hand mit
aller Kraft darauf. Der Raum wurde sofort taghell
erleuchtet. Yelena schloss die Augen, so sehr blendete diese
Deckenlampe. Erst nach einer gewissen Zeit konnte sie die
Augen wieder ö nen. Sie ühle sich mies. Ihr war schlecht.
Und erst dieses Kopfweh. Da sah sie etwas vor sich. Und

das, was sie da sah, liess sie gleich nochmals laut
aufschreien.
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Vor ihr auf dem Boden lag - Geo rey. Gefesselt und
geknebelt lag der arme Tropf also im gleichen Raum wie
sie. So schnell wie möglich kroch sie zu ihm rüber.
Aufstehen konnte sie nicht. Zu sehr drehte sich alles in ihr.
Auch er hatte eine Wunde am Kopf, ihn erwischte es am
Hinterkopf. So schnell wie möglich befreite sie ihn von
seinen Fesseln. Der Lappen in seinem Mund war besonders
gemein. Im ersten Moment bekam Geo rey keinen einzigen
Laut aus dem Mund. Und kurze Zeit später hielt ihm Yelena
ein Taschentuch auf die Wunde. Dies sah gar nicht gut aus.
Aber auch Geo rey sah immer und immer wieder auf
Yelena’s Stirn. Blutüberströmt sass sie vor ihm und
versorgte ihn. Dabei hätte sie selber doch so sehr Hilfe
nötig gehabt. Eine ganze Weile sassen sie so auf dem
Boden. Beide nicht in der Lage, irgend etwas zu
unternehmen.
Erst nach und nach begri en die beiden, dass sie nur
miteinander aus dieser Situation rauskommen würden. An
der einen Wand stand ein Spintkasten. „Was nden wir
wohl dort drin?“, leise sprach Yelena diese Worte zu
Geo rey. Und langsam bewegte sie sich auf den Kasten zu.
Sie ö nete alle drei Spintabteile. Putzlappen, grosse Rollen
Papier, allerlei Kleinkram. Und tatsächlich, die Suche
lohnte sich! In dritten und letzten Spintabteil fand sie einen
Verbandskasten. Sie gri sofort danach, und setzte sich
wieder neben Geo rey. Beinahe hätte sie sich dabei

übergeben müssen. Es wurde ihr schwarz vor den Augen.
Für einen kurzen Moment legte sich sich auf den blanken
Boden. Beinahe in Zeitlupentempo verarzteten sie sich
gegenseitig notdürftig. Yelena’s Gesicht war über und über
mit Blut bedeckt. Ein schreckliches Bild.

Kapitel 15
DIE WENDE
imon erkannte sich selber nicht mehr. Ein Wechselbad
der Ge ühle überkam ihn. Zu gerne hätte er sich jetzt
an einem anderen Ort gewusst. Weit weg von hier,
möglichst weit entfernt von dieser völlig aus dem
Ruder gelaufenen Geschichte. Auf was nur liess er sich ein?
Wie um alles in der Welt kam er nur auf diese abartige, ja
beinahe schon krankhafte Idee, bei dieser Geschichte
mitzumischen? Warum nur war er hier? Und warum
handelte er sich mit seinem persönlichen Tun ür sich und
die anderen so viel Ärger ein? „Was bin ich nur ür ein Idiot,
Volltrottel, Depp!“ Bereits wenige Sekunden später wusste
er nicht mehr, ob er dies nur gedacht, oder tatsächlich laut
in dieses Treppenhaus hinausgeschrien hatte. Völlig wirr im
Kopf stolperte er die letzten Treppenstufen hinunter, auf
direktem Weg zur rettenden Eingangstür. Er wollte einfach
nur noch raus und möglichst schnell auf andere Gedanken
kommen -raus aus diesem armseligen Gebäude, möglichst
weit weg von diesem ihn nun beinahe erdrückenden Ort.
Er spürte genau, dass dieser Weg nicht richtig war. Simon
wusste zu einhundert Prozent, dass er eigentlich umkehren
und endlich richtig reagieren sollte. Den rechten Arm
ausgestreckt, seine Hand nur noch wenige Zentimeter von
der Türfalle entfernt, verweigerte sich sein Körper
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Simon blieb wie angewurzelt stehen. Was zum Teufel
schien da bloss in ihn gefahren zu sein? Seinen Auftrag
ührte er perfekt aus, stand kurz vor der wohlverdienten
Entlöhnung. Aber warum nur waren die anderen nicht da?
Abgemacht war das de nitiv anders! Wo steckte diese ganze
Bande? Eigentlich konnten sie ihm restlos gestohlen
bleiben. Unsympathische Typen! Feige Nüsse! Diese
eingebildete, doofe Tussi, Miss Caran d’Ache… Dazu diese
beiden verrückten Köter. Dieses verwöhnte
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komplett. Alles in ihm schien ür einen kurzen Moment
blockiert zu sein. Dieser Augenblick kam ihm jedoch wie
eine ge ühlte Ewigkeit vor. Nach wenigen Sekunden völliger
Regungslosigkeit drehte er sich wie von einer Tarantel
gestochen um, und rannte zurück. Während diesem kurzen
Augenblick vorher bei der Tür schien er sich zu besinnen.
In seinem Kopf spielte sich ein Film ab, die letzten Wochen
und Tage sah er im Schnellzugstempo nochmals vor sich
vorbei rasen. Simon zweifelte nun de nitiv an dessen
Happy-End. Ein Gedanke, den er noch bis vor wenigen
Sekunden rigoros verdrängte.
Zurück in den zweiten Stock, zurück zu den Türen, hinter
denen so viel Ärger auf ihn wartete. Bereits auf der Treppe
hörte er die beiden. Sie schrien und riefen. Die
Verzwei ung der beiden war durch die beiden
geschlossenen Türen hindurch mehr als nur hörbar. Das
Poltern an die verschlossene Tür hörte sich vom Flur her
eigenartig dumpf an. Wie oft schon hämmerte Tony wohl
bereits auf dieses Türblatt?
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Schosshündchen. Simon stellten sich alleine beim
Gedanken daran die Nackenhaare auf. Pinky hier, Pinky da,
Hysterie pur! Die Dogge war ihm grundsätzlich
unsympathisch. Für Simon ein unnützes Wesen auf dieser
Erde. Wie nur um alles in der Welt konnte sich jemand
freiwillig einen solchen Fleischfresser halten? Für ihn war
es nach wie vor völlig unverständlich. Auch beim Gedanken
an Heindal ühlte Simon negative Gedanken in sich
au ommen. Auch bei diesem Typen stank es gewaltig. Der
war nicht sauber. Genau gleich wie diese bemalte Tussy.
Die dritte Person im Bunde kannte Simon nicht persönlich.
Anscheinend Heindals Frau - sollte glauben wer dies wollte.
Simon beobachtete mehrmals, wie Heindal die Tussy
mehrmals abknutschte, und ihr dabei richtiggehend die
Zunge in den Hals steckte. Es ekelte ihn beim Gedanken,
dass der sich so verhielt, und dabei verheiratet sein sollte.
Sein Blick heftete sich an dem vor ihm liegenden
Türrahmen richtiggehend fest. Diese Tür dort hinten links,
die ist doch nicht verschlossen? Wurde die Tür etwas nur
angelehnt? Da schien etwas nicht zu stimmen. Mit völlig
wirren Gedanken wandte er sich nun dieser Ungereimtheit
zu. Anscheinend schien in dieser regelrechten Hölle alles
an ihm zu liegen. Die waren anderen nicht da, und wer
durfte nun zum Rechten schauen? Schnell legte er die
wenigen Schritte zurück. Er berührte das Türblatt
vorsichtig, drückte dagegen und erblickte im Innern des
Raumes eine Person, welche regungslos am Boden lag.
Dem Gestank nach musste sich diese Person bereits
mehrfach übergeben haben. Unübersehbar waren die
entsprechenden Lachen am Boden. Simon drehte es
beinahe den Magen um. Er ühlte die Magensäfte in sich
hochkommen. Der Würgereiz war zuvorderst. Das Bild
brannte sich tief in ihm ein, daran wird er noch lange

denken müssen. Die weibliche Person schien bewusstlos zu
sein und lag im eigenen Erbrochenen - ein grausiges Bild.
Doch der Anblick schien bei Simon nach wenigen
Augenblicken eine Art „Schalter“ im Kopf zu drehen. Er
realisierte, in welcher doofen und ge ährlichen Situation er
sich befand. Er musste nun reagieren. Er musste seine Rolle
aufgeben und reinen Tisch machen. Auch wenn er sich vor
den Reaktionen der anderen ürchtete und sich nicht
vorstellen konnte, wie die Che n reagieren wird. Simon zog
sein Handy aus der Hosentausche hervor und wählte
beinahe automatisch den Notruf 112. Die Hilfe ür diese
Frau schien organisiert. Weit weg vernahm er nun wieder
dieses Geschrei und Gepolter von der anderen Flurseite.
Diese Geräusche blendete er in den letzten Sekunden in
einer Art Tunnelblick komplett aus. Simon murmelte kaum
hörbar vor sich hin: „Ach ja, da war ja noch was.“
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Nach wenigen Schritten erreichte er zuerst die Tür in
den ersten Raum und kurze Zeit später auch die zweite,
von ihm höchstpersönlich verschlossene Tür. Eine freudige
Begrüssung durch die beiden Eingeschlossenen erwartete
er de nitiv nicht. Die Wut der beiden spürte er regelrecht
durch die verschlossene Tür hindurch. Ohne jegliche
weitere zeitliche Verzögerung drehte er den Schlüssel im
Schloss und die Tür wurde von der Innenseite regelrecht
aufgerammt. Wie ein hungriger Löwe stürzte sich Tony auf
ihn, verpasste ihm eine gestreckte Faust mitten aufs linke
Auge, und zerrte Simon augenblicklich auf den Boden. „Du
Hund, Scharlatan, Betrüger!“ Auf ihm drauf kniend schlug
er schonungslos weiter auf seinen Gegner ein. „Bastard,
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Verräter!“ Simon steckte eine beträchtliche Tracht Prügel
ein. „Dich schlage ich zu Kleinholz!“ Die wenigen Worte aus
Tonys Mund kamen jeweils verzerrt, gestockt und unter
grösster Anstrengung und unterstrichen die unzähligen
Schläge, welche auf Simon niederdonnerten. Simon sagte
hingeben kein Wort, keinerlei Reaktion kam über seine
Lippen, mit beiden Händen versuchte er sein Gesicht vor
dieser Gewalt zu schützen. Simon wusste genau, dass er
diese Tracht Prügel mehr als nur verdient hatte. „Au ören,
fertig, nicht weiter zuschlagen!“ Natascha schrie Tony an.
In ihrem Schockzustand versuchte sie Tony von Simon
wegzudrücken. Doch Tony dachte nicht daran aufzuhören.
Der nächste Faustschlag traf die Oberlippe und liess diese
augenblicklich aufplatzen. Aus der Nase blutete Simon
bereits seit dem zweiten oder dritten Schlag. Getro en und
entsprechend lädiert schwoll Simons Mittelpartie im
Gesicht je länger je mehr auf. „Diese Hyäne bringe ich um!“
Schaum bildete sich bei diesen Worten in seinem Mund.
Tony, schien kurz davor sein, seinen Verstand zu verlieren.
Immer und immer wieder traf er Simon unter sich auf dem
Boden liegend, dessen Gegenwehr nicht vorhanden. „Lass
nun sofort meinen Bruder in Ruhe!“. Natascha schluchzte,
ihre Angst um den Gesundheitszustand ihres Bruders war
unterdessen nicht mehr unbegründet. „Schluss jetzt!“ Mit
diesen beiden letzten, beinahe geschrienen Worten warf sie
sich auf Tony und scha e es tatsächlich, diesen zur Bestie
gewordenen Verrückten seitlich auf den Boden zu drücken.
Nur weg von ihrem Bruder, keine weiteren Schläge mehr.
Mit ihrer gesamten Kraft drückte sie Tony auf den Boden,
und hielt mit ihren Händen seine Arme wie in einem
Schraubstock fest. Erstaunlich, welche Kräfte sie
entwickeln konnte. Tony, mehr verwundert wie tatsächlich
geschlagen, liess tatsächlich von seinem Gegner ab, und

blieb in dieser Position auf dem Boden liegen. Erst jetzt sah
Natascha, wie schwer Tony atmete. Anscheinend war seine
Energie am Ende, dieser Anfall übertriebenster Härte
beendet, dessen Batterie leer. Simon neben ihnen ebenfalls
immer noch am Boden liegend, begann zu schluchzen. Die
Tränen schossen richtiggehend aus ihm heraus und
vermischten sich mit dem Blut, welches ihm aus der Nase
sowie seiner aufgeplatzten Lippe rann.
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„Und nun: Rede!“ Dieser glasklaren Au orderung gab es
nichts mehr hinzuzu ügen. Alle drei rappelten sich in der
Zwischenzeit wieder etwas auf, Natascha und Tony setzten
sich jeweils auf einen Bürostuhl. Simon sass am Boden, den
Rücken an die eine Wand angelehnt. Einem Häufchen
Elend gleich schüttelte es ihn am ganzen Körper. Simon gab
wahrlich ein deprimiertes Bild ab. „Ich erwarte von Dir nun
ein lückenloses Geständnis. Alles, aber auch wirklich alles
legst du nun auf den Tisch!“ Simon nickte. Seine
Mundwinkel zuckten. Er war jedoch nicht imstande, auch
nur ein einziges Wort aus sich herauszubekommen. Die
Gedanken wirr, sein Körper arg lädiert, einer armseligen
Kreatur gleich sass, nein kauerte er richtiggehend auf dem
harten und kalten Fussboden. „Gib ihm noch etwas Zeit, du
siehst ja wie er am ganzen Körper zittert.“ Natascha wollte
sich ür ihren Bruder einsetzen. Sie hatte Mitleid mit ihm,
wollte aber nun genauso wissen, was er trieb. Die
Spannung stieg mit jeder verstrichenen Minute weiter an.
Simon zog es den Magen komplett zusammen. Er begann
zu würgen und röchelte au ällig laut dabei. „Vorsicht, der
erbricht sich ja gleich!“ „Wenn ich es nicht mit eigenen
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Augen sehen würde wäre ich sicher, dass dies schon
geschehen sei. Das stinkt hier ja ekelhaft stark nach Kotze!“
Tony schnupperte au ällig und stand dabei von seinem
Stuhl auf. Er folgte diesem Duft und hielt seine Nase auch
durch die o ene Tür in den Flur hinaus. „ Natascha, dieser
Gestank kommt vom Flur her! Wo kotzte dieser Lacka e
wohl hin?!?“ Sie stand nun neben Tony im Türrahmen und
erblickte die o ene Tür auf der anderen Flurseite zuerst.
„Dort, die Tür…“ Tony hetzte rüber, und linste in den Raum
hinein. Der Anblick liess ihn jedoch augenblicklich drei
Schritte zurück machen, und mit bleichem Gesicht rief er
nach Natascha. „Natascha, komm!“ Keine Reaktion
ihrerseits. „Natascha!“ Mit Nachdruck rief er nochmals und
wollte sich bei ihr vergewissern, dass sie dies ebenfalls sah.
Eine Frau lag dort, regungslos, mitten im eigenen
Erbrochenen. Daher also dieser Duft… „Natascha!“ Sie
hörte das sich rasch nähernde Martinshorn zuerst. Ganz
nahe bei Simon versuchte sie die leise gesprochenen Worte
ihres Bruder zu verstehen. Er rief nämlich kurz bevor nach
ihr, aus diesem Grunde hörte sie nicht auf Tony. Dieser
stand nun plötzlich aufgebracht neben den beiden. „Was ist
da los?“ „Die Ambulanz ist auf dem Weg.“ Mit diesen
Worten, kaum hörbar ausgesprochen, kippte Simon auf die
Seite und verlor das Bewusstsein. Zu viele Schläge
prasselten vorhin auf ihn ein, zu gross die Aufregung und
das Bewusstwerden seiner enormen Verantwortung in
dieser Geschichte. Dies machte sein Körper nicht mehr mit,
und versagte seinem Dienst. Natascha erschrak. Sie blieb
bei ihrem Bruder. Tony rannte runter zur Eingangstür. Die
Rettungsanitäterin suchte soeben nach einer Möglichkeit in
dieses Gebäude hinein zu bekommen. „Organisieren sie
zusätzlich einen zweiten Rettungswagen. Da ist uns soeben
ein weiterer Typ aus den Latschen gekippt!“ Mit schnellen

ff

f

Schritten erreichten sie kurze Zeit später den zweiten
Stock, und die Rettungskräfte verscha ten sich einen
Überblick über die ür alle unangenehme Situation.

Kapitel 16
DIE ÜBERFÜHRUNG…
s klingelte an der Tür. Zénab stand auf und machte die
Tür auf. Heindal begrüsste sie mit einem Kuss und
einer langen, intensiven Umarmung. Zénab genoss
diese Zärtlichkeiten. Sie bat Heindal herein. Kaum
schloss sie die Tür, el Heindal gleich nochmals über sie
her. „Komm wir essen etwas, ich habe gerade fertig
gekocht.“ Eng umschlungen üsterte Zénab diese Worte
ihrem Freund ins Ohr. „Ja, gerne“, gab Heindal zurück.
Sein Magen knurrte. Er verspürte wirklich einen riesigen
Kohldampf. Heindal hatte Hunger, weil er zuletzt am
frühen Morgen etwas gegessen hatte. So sassen die beiden
kurze Zeit später am Tisch, und Heindal liess sich die
Spaghetti Vongole so richtig schmecken. „Fein, wirklich
wunderbar!“ Einmal mehr lobte er Zénab’s Kochkünste.
Was ür eine wunderbare Frau, was ür eine begnadete
Köchin sie nur war - genau sein Geschmack. Der Abend zog
sich in die Länge. Die Flasche Weisswein vom Nachtessen
war schon lange leer. Doch Heindal kannte Zénab’s Vorräte,
und auch ihre Vorlieben waren ihm bestens bekannt. So
turtelten sie lange auf dem Sofa herum und Heindal’s
eigentliche Pläne ür die kommenden Stunden schmiss er
über den Haufen. Er hatte keine Lust zur Arbeit, kein
Bedürfnis diese wunderbare Frau so schnell wieder zu
verlassen.
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Am nächsten Morgen wachte Zénab zuerst auf. Mit
brummendem Kopf stand sie auf und trank in der Küche
zuerst zwei grosse Gläser Wasser. „War wohl doch etwas
viel Alkohol“, murmelte Zénab vor sich hin. Der
anschliessende Blick auf die Uhr liess sie zusammenzucken.
„Was, schon so spät?“ Sie begab sich zurück ins
Schlafzimmer und weckte Heindal. Eigentlich wollte sie
zuerst mit Pinky und Rocky raus, die beiden Vierbeiner
blickten sie bereits äusserst vorwurfsvoll an. Sie mussten
jedoch warten und durchbeissen, da wartete wichtigeres
auf sie. Total verschlafen stand Heindal auf, und beide
zogen sich in Windeseile an. Heindal’s Nase schien sich in
der Nacht komplett verschlossen zu haben und er
be ürchtete eine grössere Erkältung. „Diese verdammten
Klimaanlagen, ich ertrage diese hausgemachte Kälte einfach
nicht.“ „Das verstehe ich, draussen 30 Grad und mehr,
drinnen auf 18 Grad runtergekühlt. Verrückt.“ Zénab nahm
Heindal in den Arm. „Du mein armer, kauziger Brummbär.
Wird schon wieder.“ Zärtlich strich sie ihm durch das
zerzauste Haar.
Kurze Zeit später sassen sie im Auto, und fuhren in
Richtung der Zentrale. Beide waren müde und
übernächtigt, die reine Schlafenszeit war zweifelsohne zu
kurz gekommen. Zum Glück fanden sie gleich neben dem
Gebäude einen Parkplatz. Diese Parkplatzsituation
empfanden sie als totale Zumutung. Ganz nach dem Motto
„der frühe Vogel ängt den Wurm“. Zénab beschwerte sich
schon mehrmals, eine Änderung war bis jetzt nicht in
Sichtweite. Da dies aber so ziemlich der einzige Nachteil
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darstelle, wollten sie den ansonsten sehr gut gelegenen
Standort nicht so kamp os aufgeben. Es war eine gute
Lage, absolut ruhig gelegen, und ür ihre Geschäfte gab es
perfekte Räumlichkeiten - in der Miete zwar teuer, da ür
aber mit etlichen Annehmlichkeiten und mit einer gewissen
Grundausstattung an Sicherheit.
Heindal nahm einen weiteren Schluck aus der
Ka eetasse. Der kurze Stop an der Tankstelle weiter vorne
musste sein, ohne Ko ein ging bei ihm rein gar nichts.
Zénab genoss hingegen ihren Grüntee, sie hielt rein gar
nichts von diesem schwarzen Muntermacher, welcher
Heindal beinahe literweise in sich hinein kippte.
Gleichzeitig konnten die beiden Hunde auch ihr Geschäft
erledigen. Rocky jaulte bereits au ällig, lange hätte er nicht
mehr durchgehalten. Heindal war dies noch so recht, denn
schlussendlich wäre es sicher an ihm gelegen, einen
all älligen „Unfall“ im Auto aufzuwischen.
Beide stiegen aus dem Auto und liefen zur seitlichen
Eingangstür. Die beiden Hunde trotteten hinterher. Sie
hatten es nicht wirklich eilig. Viel lieber wären sie noch
etwas draussen geblieben, zu viele spannende Gerüche
drangen in ihre feinen Hundenasen.
Auch Heindal und Zénab benutzten den
Lieferanteneingang regelmässig, wie sie diese Seitentür
liebevoll nannten. Die Wege zu den eigenen
Büroräumlichkeiten waren viel kürzer, und ührten dazu
durch weniger frequentierte Gänge. Speziell Heindal
brauchte diese ür ihn unnötige Kommunikation mit den
diversen anderen Mietern nicht, diese Personen konnten
ihm gestohlen bleiben. Wenn es nach ihm ginge, würden
sie ihren Geschäften in einem kleinen, alleinstehenden
Einfamilienhaus nachgehen. Keine Nachbarn, kein Stress.
In dieser Hinsicht hatte er sich jedoch zu ügen, war er hier
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de nitiv nicht der Boss. Immerhin durfte er sich
zwischenzeitlich als Liebhaber der Che n ausgeben. Zénab
gab die Zahlenkombination ein und die Tür ö nete sich. Sie
betraten den Eingangsbereich Hand in Hand. Auch Pinky
und Rocky scha ten es in der Zwischenzeit hinein. Heindal
drückte auf den Lichtschalter. Beinahe schon
gedankenverloren stiegen sie die Treppe hinauf. Zénab
schnupperte au allend. „Rieche mal, das ist denn eklig.
Wer hat sich denn hier erbrochen?“ „Rieche nichts, meine
Nase versagt ihren Dienst.“ „Dieser Gestank. Das ist ja
schrecklich…“
„Hände hoch, keine weitere Bewegung!“
Eine laute Stimme unterbrach Zénab. Sie erschrak und
fuhr zusammen. Heindal hingegen bemerkte zuerst gar
nicht, dass diese Au orderung ihnen galt. „Polizei, Hände
hoch!“ Nun realisierte er, sah er doch direkt in den Lauf
einer Pistole. Wie aus dem Nichts standen mehrere
Polizisten in Kampfmontur vor und hinter ihnen, die
Pistolen am Anschlag und auf sie gerichtet. Rocky jaulte
auf, und wollte sich im nächstbesten Polizisten verbeissen.
Dieser war jedoch vorbereitet und leitete die Kraft des
Verbisses gekonnt mit seinem speziell ge ütterten
Armschutz ab. Zwei weitere Polizisten kümmerten sich
innert Sekundenbruchteilen um den Hund, welcher somit
dadurch innert kürzester Zeit unschädlich gemacht werden
konnte. Zénab schrie auf. Sie wollte sich auf die Übeltäter
stürzen. Doch dies war in dem Moment wohl die
schlechtest mögliche Idee. Eine Polizistin näherte sich
Zénab, drehte ihr gekonnt den Arm auf den Rücken, und
schaltete sie somit aus. Auch Heindal klickte nun ür kurze
Zeit aus. Wutentbrannt drehte er sich um, und wollte die
Polizistin von hinten angreifen, denn näherte sich jemand
seiner Freundin, wurde er aggressiv. Leider dachte er in

diesem Moment jedoch nicht zu Ende, und auch er wurde
sofort überwältigt.
Kurze Zeit später befanden sich die beiden in Hand- und
Fussfesseln, sowie dekoriert mit einigen blauen Flecken, im
„Büro“ im zweiten Stock wieder. Die beiden Hunde sahen
sie nicht mehr. Trotz mehrmaligem Nachfragen von Zénab
wurde ihnen keine weitere Auskunft zum Verbleib der
Hunde erteilt.
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Vor dem unscheinbaren Industriegebäude stand
unterdessen eine eindrückliche Parade an
Einsatzfahrzeugen. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst dazu die Kriminalpolizei. Die Strasse vor dem Gebäude
wurde vollständig gesperrt und die Anzahl der
Einsatzfahrzeuge vergrösserte sich von Minute zu Minute.
Die ankommenden Hilfskräfte schienen kein Ende zu
nehmen.
Eine Fensterreihe im zweiten Stock war hell erleuchtet.
Die Umrisse mehrerer Personen waren von aussen gut
sichtbar. Neben Hella waren auch Yelena und Geo rey
bereits auf dem Weg ins Spital. Eine Spezialeinheit der
Polizei fanden Yelena und Geo rey, und alarmierten sofort
weitere Hilfskräfte der Sanität. Die Feuerwehr übernahm
die Erstversorgung und übergab die Verletzten nach deren
Ankunft den Rettungssanitätern.
Yelena’s Kopfverletzung hätte durchaus schlimmer sein
können. Das viele Blut liess die Verletzung schlimmer
aussehen als sie in Wirklichkeit war. Da eine
Hirnerschütterung jedoch nicht ausgeschlossen werden
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konnte, wurde sie nach der Erstversorgung durch die
Sanität ür weitere Abklärungen ins Spital über ührt. Bei
Geo rey hingegen sah es etwas anders aus. Sein Körper
brauchte professionelle P ege, lag er doch schon lange in
diesem Raum. Ohne Flüssigkeit hält es kein Mensch
wirklich lange aus, diesbezüglich musste Geo rey
entsprechende Untersuchungen über sich ergehen lassen.
Die Spurensicherung arbeitete auf Hochtouren, und das
Gebäude wurde aus diesem Grunde komplett geräumt und
gesperrt.
Auf einige Personen warten längere Ge ängnisstrafen.
Entsprechende Anklagen werden durch die
Staatsanwaltschaft erhoben.
Tony, Yelena, Geo rey und Natascha haben gute Arbeit
geleistet. Dank ihnen konnte dieser Schmugglerring
aufgedeckt und „gesprengt“ werden.

Epilog
10 JAHRE SPÄTER
s waren Sommerferien. Die Sonne schien strahlend
heiss über der Halbinsel Au im Kanton Zürich. Dort,
auf einer Wiese am See, sassen Tony, Yelena und
Geo rey. Ihre Kinder Peter, Gamora und Scarlett
badeten im See mit Yelenas und Tonys Hund Bucky. Alle
warteten auf Natascha, die wie immer zu spät kam. Kaum
entdeckt, rannten Gamora und Scarlett schreiend auf sie
zu. Diese Warterei hatte nun de nitiv zu lange gedauert!
„Kinder, es gibt Kuchen!“ Dies musste Natascha kein
zweites Mal sagen. In Windeseile standen die jungen,
hungrigen Mäuler um sie herum. „Hallo ihr Kleinen, wie
geht es euch?“
„Na endlich bist du da Natascha, wir haben auf dich
gewartet.“ Die kleine Gamora hing bereits wieder an
Natascha’s Rockzipfel. „Bekomme ich von diesem
Apfelkuchen?“ Peter lief beim Anblick das Wasser im Mund
zusammen… „Ich freue mich auch dich zu sehen, Peter.“
Natascha boxte Peter freundschaftlich in die Schulter. „Na,
was meinst du. Für wenn habe ich wohl ein extragrosses
Stück Apfelkuchen mitgenommen?“
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Kurze Zeit später gab es kein einziges Krümelchen mehr
von diesen Kuchenstücken. Restlos aufgeputzt und absolut
zufrieden gingen die Kinder zurück ins Wasser.
„Ich ho e, meine Nachbarin Wanda passt gut auf die
beiden Kater Bruce und Loki auf.“ Geo rey lag wenige
Zentimeter neben der Wasserkante auf einem übergrossen
Badetuch und liess sich von der Sonne braten. Dieser
Moment kam seiner Vorstellung eines perfekten Lebens
schon ziemlich nahe. Das Wetter war ganz nach seinem
Geschmack, das Leben mit seiner Familie ein Traum!
Dieser Tag war heute ein weiterer Höhepunkt, den sie
zusammen erleben durften.
Scarlett, Peter und Gamora rannten mit Bucky über die
Wiese zum Picknickplätzchen. „Nat, spielst du mit uns
verstecken?“ Diese Frage der Kinder galt Natascha.
Natascha konnte es mit dieser Generation besonders gut.
Und sie hatte doch immer wieder eine neue Idee, sollte es
den Kleinen einmal lan weilig werden. Natascha galt bei
ihnen darum als wandelnde Ideenkiste. Leider verbrachten
sie viel zu selten Zeit miteinander. Für die Kinder hätte
Natascha jeden Tag hier sein dürfen. „Nein, ich rede gerade
mit euren Eltern, da wir uns so lang nicht gesehen
haben.“ „Bitte nur eine Runde.“ Mit dem entsprechenden
Blick brachte es Scarlett auch tatsächlich fertig, von ihrer
geliebten Nat ein ja herauszulocken. „Okay, wer zählt?“
Natascha stand auf und ging mit den Kindern ein paar
Schritte zur grossen Spielwiese rüber. Dort, unter den
grossen Bäumen und den ideal gep anzten Büschen konnte
einem erfolgreichen Spiel nichts mehr im Wege stehen.
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„Wie läuft es eigentlich bei euch zu Hause?“ Natascha
sass mit hochrotem Kopf wieder auf der Decke. Sie wurde
von den drei ganz schön rangenommen, und hatte sich nun
eine Pause verdient. Fragend schaute sie zu Tony und
Yelena. „Ganz gut soweit und bei dir?“ „Also meine
Waschmaschine ist kaputt, und meine T Shirts sind ganz
rot“ lachte sie. „Ich kriege sehr viele Aufträge. Ich nde
immer noch, dass dieser Job bei der Kripo wie ür mich
gescha en ist.“ „So erzähle doch etwas mehr davon.“ „Du
weisst genau, dass ich dies nicht darf. In dieser Beziehung
muss ich schweigen wie ein Grab.“ „Was läuft den aktuell
so?“ Yelena bohrte nochmals nach. Zu gerne hätte sie aus
Nataschas Mund von Ganoven und Gaunern,
Schwerverbrechern und Mördern gehört. Yelena konnte
von solchen Geschichten nicht genug kriegen. Kaum ein
Krimi, den sie nicht gelesen hatte. Sie verschlang diese Art
Literatur richtiggehend, und spielte mit dem Gedanken,
selber eine solche Geschichte aufzuschreiben. Natascha
lenkte das Gespräch jedoch gekonnt in eine andere
Richtung. Sie kannte Yelena nur zu gut, und wusste aber
auch, wie mit ihr umgehen. „Wie geht es eigentlich Simon?“
Diese Frage an Natascha brachte einen richtiggehenden
Knick in die Stimmung. Natascha litt unter der Vorstellung,
wie es ihrem Bruder ging. Sie konnte nur schwer damit
umgehen, welchen Weg ihr doch so sehr geliebter Bruder
eingeschlagen hatte. Zu falschen Zeit, mit den falschen
Leuten, am falschen Ort - schrecklich. Nur zögerlich und so
gut es ging ausweichend, gab sie beinahe gedankenverloren
eine Antwort. „Du weisst doch, seit zehn Jahren. Diese
Ganoven haben ihn trotz aller Vorsichtsmassnahmen
aufgespürt. Dass er sie verraten haben soll, nehmen sie ihm
bis heute äusserst übel. Windelweich haben sie ihn
geschlagen, dies gab nicht nur äusserliche Narben. Seine

Seele wurde in diesem Augenblick zerbrochen. Ich habe es
bis jetzt nie mehr gescha t, richtig mit ihm in Kontakt zu
treten. Er lebt in einer eigenen Welt. Sein Drang nach
Rache konnte keine Therapie stoppen. Seine teilweise
wirren Aussagen beängstigen. Und dann dieser Mord.
Warum nur hat sich mein Bruder nicht im Gri ? Nun ist er
eben eingelocht. Weggesperrt. Der kommt so nicht mehr
raus.“ Eine Träne kullerte über Nataschas Wange. Zwei, drei
weitere folgten. Yelena setzte sich ganz nahe zu ihr hin und
hielt ihren Arm um ihre Schulter. „Meinst du denn, dieser
Platz dort ist de nitiv ür ihn?“ Natascha schaute ihr tief in
die Augen. „Ja, der ist de nitiv.“
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Der Nachmittag neigte sich dem Ende zu, und die ganze
Gruppe machte sich auf den Weg zum kleinen Hotel. Dass
Natascha diese Nacht ebenfalls hier verbrachte, was ür die
Kids das grösste Geschenk! Endlich Zeit mit Nat, viel Zeit!
Der Abend sollte daher ganz den Kids gehören. Nach dem
Nachtessen wollten sie es sich im Zimmer gemütlich
machen. Nat und die Kids.
Im Hotel angekommen musste Natascha jedoch zuerst
einchecken. Ihr Zimmer lag auf dem gleichen Stock wie die
beiden Zimmer der anderen, jedoch auf der anderen Seite
des Flurs. Kaum ö nete Natascha ihre Zimmertür, wurde
sie auch bereits regelrecht überfallen. Sechs wundrige
Augen wollten alles entdecken und mit eigenen Augen
sehen, wo Nat denn übernachten würde. Natascha liess
diesen Überfall über sich ergehen, tief drinnen freute sich
sich ja selber riesig. Sehr gerne hätte sie selber Kinder, dies
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Unten im Restaurant bestellen die Kinder tatsächlich
ihre Pommes und Chicken Nuggets. Die Eltern genossen ein
feines Menu, das viele Gemüse konnte die Kids jedoch nicht
begeistern. Kaum waren die Pommes weg, musste ein
neuer Programmpunkt her. Zum Glück gab es diesen tollen
Spielplatz draussen. Der wurde auch gleich lautstark in
Beschlag genommen. Am Tisch drinnen wurde es nun
schlagartig ruhiger. Völlig entspannt assen und tranken sie,
redeten viel und genossen eine herrliche Stimmung.
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klappte nun einmal bis zum heutigen Tage nicht. Aber
vielleicht würde sich auch dies noch ändern.
Um 18 Uhr wollten sie etwas essen gehen. Der Tisch war
reserviert und die Kinder hungrig, nur Geo rey und Tony
hätten sich auch durchaus einen ruhigen Abend ohne Kids
vorstellen können. Nun war aber einmal
Familienwochenende angesagt und da hatten sie sich zu
ügen. „Ich will das schöne Röckchen anziehen, das ich
mitgenommen habe Mama!“ Scarlett brüllte dies regelrecht
aus dem Bad. „Ich habe dir doch schon gesagt, dass es
womöglich dreckig werden kann und du es dann morgen
nicht anziehen kannst.“ „Egal!“ Scarlett war derart
aufgedreht, dass sie nun regelrecht herumschrie. „Scarlett,
nicht so laut.“ Die mahnenden Worte verhallten beinahe
ungehört, und trotzdem besann sich Scarlett. Sie wollte
gleich anschliessend ja unbedingt Pommes und Ketchup
essen. Dies wird mit Garantie noch einige Diskussionen
geben. Da wollte sie sich nicht schon jetzt Nachteile holen.
Zufriedene Eltern sagten schliesslich schneller ja, so viel
hatte sie bereits begri en.
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Das Thema am Tisch wechselte bald einmal zu längst
vergangenen Zeiten. Ihr gemeinsames Erlebnis schweisste
sie doch stark zusammen. Speziell ür Geo rey wurde dies
alles zu einem Trauma, welches ihn bis zum heutigen Tag
immer mal wieder einholte. Erst einige Zeit später wurde
ihnen und den ermittelnden Behörden bewusst, welch
grossen Ring sie mit ihren Nachforschungen gesprengt
hatten. Sie waren sich das bis zur Befreiung Geo rey gar
nicht richtig bewusst. Für sie war dessen Befreiung die
Hauptmotivation ür ihr Handeln. Dass sie damit einen
internationalen Drogenring aushoben, daran dachten sie zu
keiner Sekunde. Nachdem die Zentrale in Genf aufgehoben
war, schien der Handel mit dem Booster eigentlich erledigt
zu sein. Heindal und Zénab hielten bis zum Schluss
hartnäckig dicht. Nur Hella sang. Sie redete sich vor dem
Richter derart in Rage, dass sie mehrmals gestoppt werden
musste. Sie wollte es in erster Linie Zénab heimzahlen, dies
merkten auch die Behörden bald. Auf der einen Seite also
die plaudernde Hella und auf der anderen Seite die
verschwiegenen Heindal und Zénab. Zum Glück konnte
noch in der selben Nacht der Verhaftung auch ein
Milchtransporter abgefangen werden, der grundsätzlich
beinahe durch die Maschen gefallen wäre. Nur durch die
unvorsichtige, ja beinahe dappige Vorgehensweise des
Chau eur wurde die Polizei auf ihn aufmerksam. Eine erste
Kontrolle brachte keine weiteren Erkenntnisse. Dumm nur,
dass sich der Lastwagen und ein alter, gelber VW
Transporter am kommenden Morgen etwas zu nahe
kamen. Eine folgenschwerer Zusammenstoss! Die erneute,
diesmal sehr genaue, Kontrolle brachte dann auch das
äusserst geniale Versteck zum Vorschein. Am Lastwagen
selber gab es keinerlei Veränderungen, da hätten sich die
Behörden krumm suchen können. Der Anhänger jedoch
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war extrem ra niert manipuliert. Innerhalb des Milchtanks
wurde ein Hohlraum gescha en, welcher sich speziell ür
illegale Transporte aller Art bestens anbot. Ein
Milchtransporter fuhr in der Regel völlig unau ällig und vor
allem ohne irgendwelche Einschränkungen an Arbeits- und
Feiertagen quer durchs Land. Selbst bei Kontrollen wurde
er oft durchgewinkt. Niemand konnte beweisen, wie viele
solcher Transporte mit diesem Lastwagen gemacht
wurden. Der Chau eur beteuerte bis zum Schluss seine
Unschuld. Er schrie und tobte, und wollte mit der ganzen
Sache nichts zu tun haben. Er musste zuerst auch etwas
weichgekocht werden. Aber nach zwei Nächten hinter
Gitter p auch er. Der Name Sam el, und per
internationalem Haftbefehl el dieser Sam der britischen
Polizei wenig später in die Hände. Tatsächlich spielte der
Chau eur des Milchtransporters zumindest in diesem Falle
nur ganz am Schluss mit, aber mitgegangen und
mitgefangen, einmal mehr zeigte sich in diesem Satz ein
Fünkchen Wahrheit.
Selbst drei Jahre nach den Verhaftungen in Genf waren
noch dieselben Hirn-Booster im Umlauf. Auf dem
Schwarzmarkt wurden sie mit Höchstpreisen gehandelt.
Und dieser Markt scheint bis heute leider nicht
kontrollierbar. Oft hinken die Behörden eben einen Schritt
hinterher und nur mit Kommissar Zufall kann dem Treiben
ho entlich irgendwann ein Ende bereitet werden. Ob es
dazu nochmals einen schweizerischen Milchtransporter
braucht?

ÜBER DIE AUTOREN
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Wir schreiben das Jahr 2022 nach Christus. Die ganze Welt
wird von einem unsichtbaren Virus in Atem gehalten. Die
ganze Welt? Nein! Die 6. Klasse der Primarschule
Reigoldswil nimmt die Herausforderung an, und versucht
mit vielen positiven Gedanken und noch viel mehr Energie
diesem traurigen Treiben entgegen zu wirken.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen dieses
Buches. Als Jahresprojekt haben wir viel Energie und Kraft
in diese Seiten gelegt. Wir ho en, es hat sich gelohnt!

Reigoldswil ist ein cooles Dorf mit wunderbaren Menschen
im oberen Baselbiet in der Schweiz.
Die Wasserfallen ist unser Hausberg, und ab Reigoldswil
bringt sie die einzige Seilbahn der Nordwestschweiz auf
dessen Hügelzug. Im Seilpark toben sich die grossen
Kinder, auf dem Spielplatz daneben die kleineren Kinder
aus. Und die Wurst vom Feuer schmeckt danach doppelt
gut!
Unsere Ruine Rifenstein ist ebenfalls ein Besuch wert. Den
Weg hoch zur Burg können sie mit dem Sagenweg
spannend gestalten.
Im Dorfmuseum sehen sie, wir früher in unserem Tal gelebt
wurde.
Kulinarisch kommen sie in Reigoldswil ebenfalls voll auf
ihre Rechnung. Sowohl im Dorf wie auch auf dem Berg gibt
es verschiedene Möglichkeiten einzukehren. Und die
Kinder des Dorfes können die gesamte obligatorische
Schulzeit in Reigoldswil absolvieren. Neben der Primarstufe
be ndet sich die Kreis-Sekundarschule. In diese Schule
kommen auch die Schülerinnen und Schüler der
umliegenden Gemeinden.
Nun liegt es an ihnen, diesen wunderbaren Flecken Erde
selber zu entdecken. Neben dem eigenen Auto sind wir
auch mit dem Bus gut erreichbar.
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Herzlich willkommen im wunderschönen Reigoldswil!

