


Sie schlenderten weiter und kamen zu den Weiden, wo die Fohlen herumstaksten, von
ihren Müttern liebevoll beobachtet. Hier versuchte eins aufzustehen, ein anderes trank bei
der Mutter. Sie waren noch so unbeholfen. Die Pferde waren sehr zutraulich und kamen
nah an das Gatter. Sie ließen sich streicheln. Pferdemütter sind wie Menschen. Sie passen
auf, dass ihren Kindern nichts passiert. Dann war da noch die Arena, der große Platz, wo
im Herbst die Hengstparade stattfand. Einfach sehenswert, wie die Gestütswarte auf den
Pferden in alten Rüstungen umher galoppiertem, Sechsergespanne vorgeführt wurden und
zum Schluss die Stuten mit ihren Fohlen durch die Arena galoppierten. Dann noch einen
Besuch in der Halle, wo die Auktionen stattfanden. Hier war der Boden mit Sand
ausgestreut, um auch bei schlechtem Wetter Übungen mit den Pferden durchführen zu
können. Ihr Rundgang war beendet und sie tranken noch ein Bier an dem Kiosk auf der
anderen Seite.

So hatten sie doch ihren Kopf wieder frei bekommen, um sich erneut in den
undurchsichtigen Fall einzubringen.

Felix war der Besitzer dieses kleinen Restaurants.

Er war groß, schlank, fast hager. Tiefe Furchen hatten sich in sein Gesicht gegraben und
zeugten von seinem ungesunden Lebensstil. Sein Blick war unstet. Er konnte niemanden
direkt anschauen. Sein blondes Haar trug er lang und meistens zu einem Pferdeschwanz



gebunden. Er wirkte stets fahrig und nervös und ließ seine Launen an seinen Angestellten
aus.

Sarah war bei Felix, dem Bruder ihres Vaters aufgewachsen, seit ihre Eltern bei einem
Autounfall ums Leben kamen. Ihr Vater hatte ihren Onkel als Vormund bestellt, falls ihnen
je etwas passieren sollte. Sie war gerade einmal zwölf Jahre alt, als das Unglück passierte.

Man munkelte, dass Felix das Restaurant durch seine Spielsucht verlieren würde. Irene,
seine Frau hatte ihn verlassen und er verfiel immer mehr seiner Leidenschaft, dem Spielen.
Er war ein Freund von Phillip.

Vor einiger Zeit kam ein ganz in schwarz gekleideter Mann herein. Er trug eine
Sonnenbrille, schaute sich kurz um und setzte sich in den hinteren Teil des Restaurants, der
von einigen großen Pflanzen abgeschirmt war. Er schaute sich neugierig um und bestellte
sich einen Whisky. Der Fremde winkte Felix zu und leise sprachen sie miteinander…

Felix war jetzt fünfundfünfzig Jahre alt und seit vielen Jahren schon vom Oxcyodon
abhängig. Es war ein synthetisches Opioid, wurde zerstoßen und dann geschnupft. Die
Wirkung setzt schon bei 750 Milligramm ein. Wenn er Angst hatte trank er Alkohol, und
nahm dann wieder Schmerztabletten. So fing es an. Ein ewiger Kreislauf.

Dies alles kam ihm in den Sinn, als er von dem Tod seines Freundes, dem Rechtsanwalt
hörte. Er wollte weg von diesem Zeug, dass sein jetziges Leben bestimmte. Endgültig. Er
konnte das Geld dafür nicht mehr beschaffen und wurde stündlich bedroht. Der kalte
Schweiß brach ihm aus allen Poren, als er daran dachte, dass nicht Phillip mit dem Tode
bedroht war, sondern ihm der Anschlag gegolten hatte.

Und Angst hatte er. Mit zwölf Jahren wurde er von einem Onkel missbraucht und wagte
nicht, sich irgendwem anzuvertrauen. Zwei Jahre ging das so. Dann wurde er von seinen
Eltern mit Pillen erwischt. Er schob es auf den Druck in der Schule, und dass es ja alle
Schüler nahmen.

Er lernte Hotelfachmann und kaufte dieses Restaurant, dabei lernte er seine Frau Irene
kennen und lieben.

Und war clean - viele Jahre lang.



Doch dann kam dieser Mann, dieser schwarz gekleidete Mann, machte ihn …wieder
abhängig.

Er kam wieder mit Fantanyl in Berührung. Es wird mit synthetischen Opioid gemischt und
ist dadurch 100 Mal stärker als Morphium. Sie verführten ihn dazu, Heroin zu spritzen. Es
war ein besonderer Reiz und nun gab es für ihn nichts Wichtigeres mehr, als sich dem
Rausch zu ergeben. Er schnupfte wieder und spritzte sich. In seinem jetzt abhängigen
Leben tat er alles für die nächste Pille.

Und er hatte gedacht: „Ich habe alles im Griff!“

Seiner Frau gegenüber spielte er seine Sucht herunter, seine Eltern belog er.

Eines Nachts hörte er auf zu atmen. Irene schüttelte ihn, rief seinen Namen und rief dann
gleich den Notarzt.

Eigentlich hätte er tot sein müssen. Er überlebte.

Seine Frau Irene verließ ihn.

Felix wusste, eigentlich hatten sie ihn treffen wollen. Er musste so schnell wie möglich
verschwinden. Vorher würde er noch in das Haus von Phillip gehen, um sich einige der
Pflanzen zu sichern und vielleicht konnte er sonst noch einige Details über sein Leben
entdecken, irgendeine Akte vielleicht. Er wusste natürlich, dass die Fander das Haus
beobachteten. Er kannte jedoch einen kleinen Geheimeingang und wusste wie man von
Haus aus in den Wintergarten kam.

Nachdem er sein Restaurant zugeschlossen hatte, zog er sich eine schwarze Jeans, einen
schwarzen Pullover an. Seine schwarze Mütze, die nur die Augen frei ließ, nahm er mit.
Mit einer Taschenlampe bewaffnet gelangte er ungesehen ins Haus, schnitt sich einige
Pflanzen ab. Dann nahm er noch eine Akte mit...die blaue Akte…, die bisher wohl
übersehen worden war. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass wohl sonst nichts
Negatives ihn belasten könne, verschwand er so schnell wie möglich wieder. Er wusste, er
musste verschwinden und zwar gleich.

Wieder in seinem Restaurant, indem sich auch im oberen Stock seine Wohnung befand,
packte er schnell ein paar Kleinigkeiten ein, Geld und Papiere. Dann fuhr er mit seinem
schwarzen Mercedes los…wohin? ...ja, das war eine gute Frage…

Ihm fiel da nur die Schwäbische Alb ein. Er wollte unbedingt herausfinden, warum sein
Freund Phillip dahin gefahren war. Er würde einfach Sarah besuchen.



Und wieder erschütterte ein Mord die Kriminalkommissare.

Unweit der Hütte standen weitere Ferienhäuser im Feriendorf. Die Besitzer kamen oft nur
über das Wochenende. Ab und zu übernachteten Obdachlose in einer dieser Hütten. Sie
brachen einfach die Türen auf. So wohl auch in der letzten Nacht.

Ein Mann, vollgepumpt mit Alkohol und Drogen, stieg in eine dieser Hütten ein. Er warf
sich auf das Bett und schlief augenblicklich ein. Auf einmal gab es eine Explosion, die den
Fremden zu der Tür, die er nicht geschlossen hatte, hinauswarf. Und plötzlich stand das
Haus in Flammen.

Die Bewohnerin eines der anderen Häuser, die zufällig ihre Ferien dort verbrachte,
alarmierte sofort die Feuerwehr. Diese konnte die Flammen löschen, und ein Übergreifen
auf die anderen Ferienhäuser und den anschließenden Wald verhindern.

Die Spurensicherung war schon vor Ort. Das ganze Gebiet war großräumig abgesperrt.

Die Feuerwehrleute fanden den Toten. Er gab ihnen Rätsel auf. Er hatte keine Papiere,
nichts bei sich. Nichts, was ihn ausweisen konnte.

Was Manfred und Peter jetzt erwarteten, wussten sie nur zu genau. Schön war es nicht.
Brandleichen gehören garantiert zu den unerfreulichsten Fällen, die es gibt.

Es ist neben dem optischen Zustand auch dieser Geruch. Er kommt jedoch darauf an, wie
lange der Körper den Flammen ausgesetzt war. Sie trugen einen Mundschutz.

Doktor Heinrich kam auf sie zu.

„Wer ist der Tote?“, fragte Peter.

„Leiche männlich, mittleren Alters, Hautfarbe weiß. Er liegt da im Gebüsch neben der
Hütte. Alles Nähere erfahren Sie später von der Pathologie. Meine Aufgabe ist es jetzt erst
einmal nach der Leiche zu sehen, “ sagte Doktor Heinrich.

Die Spurensicherung fand dann den Sprengsatz, der von außerhalb gezündet worden war,
auf den Zeitpunkt ausgerichtet, wo jemand weiter in die Hütte hineingehen würde.

Und so tappten die Kommissare wieder einmal im Dunkeln.

Manfred und Peter fuhren in den Wald zu den Hütten. Sie befragten die Leute.



„Ist Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Haben sich hier Leute aufgehalten, die sich
auffällig verhalten haben?“

Niemand hatte etwas gesehen oder konnte ihnen Auskunft geben.

„Doch ja“, erinnerte sich eine ältere Dame.

„Ja, da war ein Mann, der sich hier umgesehen hat. Kontakt wollte dieser jedoch nicht“,
erzählte sie weiter.

„Können Sie sich noch erinnern, wie dieser Mann ausgesehen hat?“

„Er trug einen blauen Overall, wie ihn die Handwerker tragen“, erzählte sie weiter. „Ich
dachte er müsse etwas reparieren.“

Das erklärte, dass der Sprengsatz angebracht werden konnte, ohne Aufsehen zu erregen.

Kriminaloberkommissar Belser sagte: „Das ist jetzt schon der zweite Tote. Und wir tappen
wieder einmal im Dunkeln. Hängen die beiden Morde zusammen, wer sind die Mörder und
was sind die Motive?“

Als die Presse davon erfuhr, sparte sie nicht an Kritik der Polizei gegenüber.

Manfred, Peter und Kommissar Schneider saßen wieder einmal beisammen. Sie grübelten
über die rätselhaften Morde nach. Als sie die Bilder der Toten noch einmal genauer
anschauten, stellten sie eine verblüffende Ähnlichkeit der Beiden fest.

Beide groß, schlank mit einem etwas unkonventionellen Haarschnitt. Man würde sie aus
einiger Entfernung verwechseln können.

„Wer ist der Mörder? Und wen sollte es wirklich treffen?“, versuchten sie wieder einmal zu
ergründen.

Sie kamen zu dem Schluss, dass beide Männer wohl nur zum falschen Zeitpunkt am
falschen Ort waren.

Fragen über Fragen… und noch immer keine Antwort.

Sie hatten Blätter vor sich liegen…

auf dem einen hatten sie den Namen von Phillip geschrieben, seinen Beruf, sein Haus,
seine Mandanten, sein Cannabisversteck im Wintergarten...


