


eingespielten Orchesters: Schwenkarme
wurden ausgefahren, Ketten senkten sich
herab und wurden klackernd irgendwo
eingehakt. Der erste Anhänger wurde neben
den Waggon rangiert. Die Motoren röhrten
auf, die Ausleger hoben sich, die Ketten
knirschten und dann wurde das Ding im fahlen
Scheinwerferlicht von der Ladefläche des
Waggons emporgehoben, schwebte ein Stück
durch die Luft und senkte sich langsam auf
den Anhänger. Ein paar Kommandos, dann
rollte das Gefährt davon und das zweite fuhr
vor.

Das Zischen der Lok schwoll an und ging in
ein langsames Stampfen über, als der Zug um
genau eine Waggonlänge vorrückte. Bremsen
quietschten. Wieder taten die Kräne ihre
Arbeit und auch das Verladen des zweiten
Kastens dauerte nur wenige Minuten.

Das Schauspiel wiederholte sich noch ein



drittes Mal. Als sich auch das letzte Gespann
entfernt hatte, sprangen die Männer in die
Fahrzeuge, und die ganze Kolonne rollte
langsam in die Richtung, aus der sie
gekommen war. Die Raupenschlepper fuhren
die Ausleger ein und folgten.

Die Lokomotive begann zu fauchen und
ruckte an. Das Stampfen steigerte den Takt
und bald verschwanden die roten Lichter am
Ende des Zuges in der heraufziehenden
Dämmerung. Auch der Lärm verklang in der
Ferne. Nur einer der Geländewagen blieb
ohne Beleuchtung am Bahndamm stehen.
Sein Motor tuckerte leise.

Bernhard blickte zu Georg, der ihn mit
offenem Mund anstarrte. Irgendwo im Wald
nahm der Ziegenmelker seine Arbeit wieder
auf.

»Sag mal, hab ich das geträumt?«, fragte
Georg und vergaß vor Aufregung das



Flüstern.
»Sei leise!«, zischte Bernhard und wies mit

dem Kopf nach unten. Sie kauerten eine
Weile hinter der Bretterwand. Bernhard
spähte durch eine Lücke zwischen den Latten.
Es war immer noch zu dunkel, um mehr zu
erkennen als ein unnatürlich eckiges Gebilde
in der Farbe des Waldbodens. Auf jeden Fall
stand der Wagen noch da. Aber nichts deutete
darauf hin, dass jemand darin saß. Waren die
da unten während des Spektakels
ausgestiegen und verschwunden?

Unter dem Hochsitz raschelte es.
Bernhards Nackenhaare stellten sich auf. Er
presste sein Gesicht gegen das Holz.
Irgendetwas regte sich dort. Georgs Kopf
schob sich neben ihn, auch er starrte nach
unten.

In diesem Moment blendeten die
Scheinwerfer des Geländewagens am



Bahndamm wieder auf. Anstatt jedoch in die
Richtung zu verschwinden, aus der er
gekommen war, hielt das Auto langsam auf
den Waldrand zu. Die beiden Lichtkegel
strichen über das Kartoffelfeld und rissen
tiefe Schattenlöcher in die Erde. Langsam
rollte der Wagen auf sie zu, dann stoppte er.
Eine groß gewachsene Gestalt stieg aus und
kam vorsichtig näher. Unter den ersten
Bäumen blieb sie stehen. Wieder raschelte
es. Versteckte sich dort jemand?

Bernhard hielt den Atem an. Zwei, drei,
vier Sekunden lang regte sich gar nichts.

Dann klickte es und im gleichen
Augenblick flammte das Blitzgerät auf. Eine
Bombe aus Licht explodierte unter dem
Hochsitz und meißelte im Bruchteil einer
Sekunde Baumstämme, Zweige und
Moospolster aus der Dunkelheit – und
mittendrin ein prachtvoller hellbrauner Pelz



mit schwarzen Punkten und das Gesicht einer
übergroßen Katze mit schwarzen
Pinselohren.
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