


dorthin.‹?«
»Das war vor dem Mord«, antwortete

Hilde trocken.
Sowohl Thekla als auch Wally klappte

die Kinnlade herunter.
Thekla fing sich als Erste. »Meine Güte,

Hilde, wovon redest denn du?«
»Von Hanni Stern«, erwiderte Hilde,

»stand doch in allen Zeitung–«
»In den Zeitungen stand«, schnitt ihr

Thekla das Wort ab, »dass eine Hanni S.,
als sie über den Bordstein steigen wollte,
gegen eine von diesen angemalten Bojen,
die auf der Wiese herumstehen, gestolpert
und so unglücklich mit dem Kopf auf einer
scharfen Kante aufgeschlagen ist, dass sie
eine Hirnblutung bekommen hat und
daran gestorben ist.«



Hilde verzog den Mund zu einem
überheblichen Lächeln. »Das soll ihm mal
einer vormachen, sagt Ali. Übrigens
kannte er die Tote. Sie heißt Hanni Stern.«

Alois Schraufstetter. Thekla versuchte,
ein Stöhnen zu unterdrücken. El
Commandante. Ach nein, Kommandant
der Deggendorfer Feuerwehr war er ja gar
nicht mehr. Schraufstetter war zum
»Kreisbrandrat« gewählt worden und
damit jetzt Chef sämtlicher Feuerwehren
im Landkreis, wie Hilde ihr und Wally
neulich erzählt hatte. »Und das sind sage
und schreibe dreiundneunzig«, hatte sie in
so großtuerischem Ton erklärt, als sei
Schraufstetter zum Oberbefehlshaber der
NATO ernannt worden.

»Hat er als Brandpapst nichts Besseres



zu tun, als die Ermittlungsergebnisse der
Polizei in Frage zu stellen?«, sagte Thekla
und bereute es sofort, denn umgehend
kam von zwei Seiten Protest.

Wally in quengelndem Ton: »Thekla, du
bringst unserer heiligen Kirche viel zu
wenig Respekt entgegen.«

Hilde mit scharfer Stimme: »Ali besitzt
eben das, was man Zivilcourage nennt.
Und die Bürger im Landkreis honorieren
das. Die Kommunalwahlen haben es
deutlich gezeigt.«

Thekla überging Wallys Tadel, doch
Hilde nickte sie zu. Sie honorierte Alis
Einsatz ja auch, hatte ihm bei der
Kreistagswahl selbst drei Stimmen
gegeben. Aber musste er Hilde unbedingt
diesen Floh ins Ohr setzen? Mord! Was für



ein gefundenes Fressen. Hilde würde sich
in Ermittlungen stürzen wie Conan in die
Schlacht.

»Ali hat das sicher nicht ernst gemeint«,
sagte sie.

Bevor Hilde widersprechen konnte,
pf lichtete Wally ihr bei. »Bestimmt nicht.
Wir haben doch selber gesehen, dass die
Bojen oberhalb vom Weg stehen. Hanni
Stern hat sie sich näher anschauen wollen
und muss gestolpert sein.«

Thekla beeilte sich, das zu bestätigen:
»So steht es ja auch in der Zeitung.«

Hilde zog die Brauen hoch. »Und steht
auch drin, warum sich die Stern dabei
rückwärtsbewegt hat?«

»Wieso rückwärts?«, fragten Thekla und
Wally unisono.



Hildes Stimme hob sich. »Verf lucht und
zugenäht. Stellt euch doch nicht dämlicher,
als ihr seid. Hanni Stern ist mit dem
Hinterkopf aufgeschlagen!« Gemäßigter fuhr
sie fort: »Die Verletzung befindet sich am
Hinterkopf, schreibt die Zeitung. Das
heißt doch, dass sie der Boje den Rücken
zugedreht haben muss, als sie auf sie
drauffiel.«

Thekla machte einen letzten Versuch,
abzuwenden, was nun kommen würde.
»Sie kann sich doch im Fallen gedreht
haben.«

Hildes Antwort darauf machte ihr
bewusst, dass sie ihr damit auf den Leim
gegangen war. »Wollen wir nicht an Ort
und Stelle ein paar Studien betreiben?
Oder brichst du damit schon dein
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