


ließ diesen Moment einfach auf sich wirken.

»Wo kommt denn der Bub auf einmal her? Ist das Ihrer?«, fragte Frau Krauzer eine Spur
zu neugierig.

Seefeldt fühlte eine beklemmende Wut in sich aufsteigen. Warum mussten manche
Menschen stets ihre Nasen in fremde Angelegenheiten stecken? Waren ihnen ihre Sorgen
und Freuden nicht genug? Woher kam diese derartig unnötige und unangebrachte
Neugierde? Seefeldt selbst scherte sich einen Dreck um andere – nun ja, bis auf Ludwig,
um den sorgte er sich von ganzem Herzen. Aber er käme nie und nimmer auf die Idee, in
anderer Leute Leben zu schnüffeln.

Trotzdem hieß es an dieser Stelle, Ruhe zu bewahren. Was sollte die alte Krauzer schon
wissen? Wenn er und Ludwig aus ihrem Haus verschwunden waren, wären sie vergessen.
Sofort würde sie sich wieder mit dem Gucker ans Fenster setzen, um hinter vorgezogenen
Gardinen die Nachbarn auszuspionieren.

»Das ist der Ludwig, der begleitet mich für eine Weile. Er will das Uhrmacherhandwerk
erlernen«, erklärte Seefeldt, ohne von seiner Arbeit aufzusehen. Ludwig saß während der
ganzen Zeit neben ihm und schaute ihm mit großem Interesse auf die Finger.

»Soso, Uhrmacher will er werden«, erwiderte die Krauzer misstrauisch und warf einen
genaueren Blick auf den Jungen. »Ist er dafür nicht zu jung?«

Seefeldt starrte sie entrüstet an und fühlte sich ertappt.
»So ein Bub gehört doch zu seinen Eltern und nicht zu einem heimatlosen Vagabunden.

Seien Sie mir nicht böse, Seefeldt, aber das ist nun mal meine Meinung!«
Seefeldt fühlte, wie der Zorn sich durch sein Innerstes nach außen zu boxen suchte, wie

seine Finger zitterten und sein Herz raste. Kurz schloss er die Augen und atmete tief ein
und aus. Ganz ruhig, Adolf, gleich bist du fertig und kannst hier raus. Bleib ruhig, weck
bloß keinen Verdacht!

Ein Blick hinüber zu Ludwig genügte, um sein Gemüt zu besänftigen. Sollte die dumme
Alte reden, was und über wen sie wollte. Niemand schenkte ihr Glauben, egal welche
Geschichten sie erzählte. Sie war eine einsame Frau und siechte in ihrer Trostlosigkeit
dahin. So wie ich bis vor Kurzem, dachte Seefeldt und schenkte Ludwig ein aufmunterndes
Lächeln.

In Zukunft würde der Junge einfach im Wald bleiben, während Seefeldt seiner Arbeit
nachging – nur zur Sicherheit. Niemand durfte ihm Ludwig wegnehmen, dafür würde er
sorgen. Der Junge war sein Sonnenschein, sein Lachen, seine Freude. Er wollte nicht mehr
zurückdenken an die schwammig grauen Tage, an denen er allein durch die Wälder
gezogen war. Das hier fühlte sich so viel besser an.

Am liebsten hätte er nach Ludwigs Hand gegriffen und sie fest gedrückt. Das laute
Räuspern der alten Krauzer riss ihn allerdings aus seinen Tagträumen und erinnerte ihn
daran, dass er so schnell wie möglich hier rauswollte. Die volle Kiste auf dem Tisch sagte
ihm jedoch, dass er noch ein paar Stunden verweilen würde.

Nach getaner Arbeit zog sich Seefeldt gemeinsam mit Ludwig in den Wald zurück.

Zwei Wochen später und einige Kilometer von der Krauzer entfernt fühlte er sich wieder in



Sicherheit – so sehr, dass er Ludwig wieder mitnahm zu seinen Erledigungen.
Er ahnte seinen Fehler noch nicht. Frau Krauzer war noch am selben Tag zur Polizei

gegangen.
»Herr Adolf Seefeldt? Sofort stehen bleiben!«
Seefeldt gehorchte. Er brauchte sich nicht umzudrehen, um sich zu vergewissern, wer

nach ihm gerufen hatte. Er kannte diese Stimmen, sie klangen immer gleich, egal wo, egal
wann oder von wem. Der Befehl eines Polizisten hatte immer denselben Beigeschmack
nach Erbrochenem und verursachte ihm jedes Mal aufs Neue Schüttelfrost.

Sie können mir nichts, gar nichts.
Seefeldt drehte sich nicht um, stand einfach nur da, starrte nach vorn auf die

menschenleere Straße und genoss so intensiv wie möglich die letzten Augenblicke in
Freiheit. Und die letzten Augenblicke mit Ludwig.

»Seefeldt, drehen Sie sich um«, forderte der Polizist barsch.
Meine Güte, wie sehr würde er die Zeit mit Ludwig vermissen. Wehmütig blickte er zu

dem Jungen, der dicht an ihn gedrängt stand und zitterte.
»Beruhig dich, Bub«, flüsterte Seefeldt ihm zu. »Die können uns gar nichts. Wir sind nur

zwei Freunde, die gemeinsam durch die Gegend streifen. Und wenn du ihnen genau das
erzählst, dann kann uns nichts passieren. Wir sind nur Freunde, verstehst du? Nur Freunde!
Alles andere musst du für dich behalten, weißt, was ich meine?«

Ludwig nickte kaum wahrnehmbar, presste die Lippen aufeinander und schluckte hart.
Er wusste, was Seefeldt meinte. Ja, er wusste es nur zu gut.

Es waren nur wenige Tage und Nächte vergangen, da hatte sich das Verhalten des alten
Mannes verändert. Anfangs war er eher distanziert gewesen, hatte Ludwig Zeit gelassen,
um Vertrauen zu fassen. Dann, eines Tages, nachdem Seefeldt ihm einige seine geheimen
Verstecke für Konservendosen gezeigt hatte, saßen sie an einer Lichtung beisammen und
löffelten am Lagerfeuer Gulasch aus der Dose. Seefeldt hatte ihm erzählt, dass er in seinen
Wäldern so viele Konserven gehortet hätte, dass er monatelang überleben könne, ohne
einen Schritt in die Zivilisation tun zu müssen. Ludwig fand das Leben von Seefeldt
imposant und erstrebenswert.

Als er ihm anvertraute, dass er sich bei ihm wohlfühle, rückte Seefeldt plötzlich näher an
ihn heran. »Ich fühl mich auch wohl, wenn du bei mir bist«, hatte er geantwortet und den
Arm um seine schmalen Schultern gelegt. »Ich mag dich«, fuhr er fort, »und ich will, dass
es dir gut geht. Willst du auch, dass es dir gut geht?«

Ludwig wusste nicht so recht, was der Alte meinte, und antwortete mit einem zaghaften
Kopfnicken.

»Dann darf ich dir also etwas Gutes tun?«, fragte Seefeldt noch einmal mit einer
Stimme, die so süß klang wie ein warmer Sonnenuntergang.

Ludwig mochte den Alten und sah keinen Grund, diese Frage zu verneinen.
»Gut«, fuhr Seefeldt fort, legte seinen Hut beiseite und seinen Mantel ab. »Dann mach

einfach die Augen zu und lehn dich zurück an den Baumstamm. Na, mach schon, es wird
dir gefallen!«

Ludwig tat, wie ihm geheißen, und hoffte insgeheim auf eine Überraschung. Ein



Geschenk, vielleicht eine der kostbaren Uhren.
Aber es war keine Uhr, die Seefeldt ihm überreichen wollte. Ludwig zuckte zurück, als

er die Hände von Seefeldt an seinem Hals fühlte.
»Pscht! Ich tu dir nichts Böses. Es wird dir gefallen, wirst sehen.«

»Seefeldt! Umdrehen!«, rief die kratzige Stimme des Polizisten erneut.
Ludwig nickte Seefeldt zu. »Nur Freunde«, versicherte Ludwig blass.
»Seefeldt, Sie kommen mit uns mit! Und du auch!«, sagte der Beamte mit einem Blick

auf den Jungen. »Bist du der Ludwig Gerauer?«
Der Junge nickte und begann zu zittern. Er wollte nicht zurück zu seinen Eltern. Er

würde dort nicht überleben, das wusste er. Der alte Seefeldt war vielleicht komisch und
machte Sachen mit ihm, die sich unangenehm anfühlten, aber er tat ihm nicht weh. Er
schrie ihn nicht an und ließ ihn nicht hungern. Bei ihrem letzten Aufenthalt in Potsdam
hatten sie gemeinsam so viele Uhren repariert, dass Seefeldt ihm von dem verdienten Geld
sogar Schuhe gekauft hatte. Noch nie im Leben war jemand so gut zu ihm gewesen wie
dieser Uhrmacher. Wenn sie ihn ihm wegnähmen, wäre das sein Tod, das wusste Ludwig
und begann, leise Tränen zu weinen. Er weinte um die Zeit im Wald, um die Gespräche mit
Seefeldt, um die gemütlichen Abende am Lagerfeuer und vor allem weinte er um sein
Leben.

Seefeldt konnte Ludwig die Verzweiflung in seinem Gesicht ablesen. Warum war er auch
so leichtsinnig gewesen und hatte den Jungen wieder mitgenommen? Hätte er ihn im Wald
gelassen, dann wäre alles gut gewesen. Die alte Krauzer war Schuld, die hatte ihn
verpfiffen. Wenn er je wieder zu ihr käme, dann würde er ihr teures Porzellan auf ihrem
Kopf zerschellen lassen.

Seefeldt war so wütend. Schließlich musste er wieder ins Gefängnis. Und das, obwohl er
die Rettung für diesen Jungen bedeutet hatte. Gut hatte er es gemeint mit dem Ludwig. Sie
waren Freunde geworden und wollten in Ruhe gelassen werden.

Der Kloß in seinem Hals schwoll an und Seefeldt war den Tränen nahe. Nun würde man
sie trennen. Für immer. Er brauchte Ludwig, wollte in seiner Nähe sein, seine Haut spüren
und seinen kindlichen Duft inhalieren. Sollten sie doch seinen Vater einsperren, der war es
schließlich, der Ludwig die Striemen am Rücken zugefügt hatte.

Aber Seefeldt wusste es besser. Sie würden ihn hinter Gitter bringen und er würde
Ludwig nie wiedersehen. Er würde ihn vermissen, er vermisste ihn jetzt schon. Das
herzhafte Lachen, die vertrauten Gespräche, die liebevollen Blicke. Nie wieder würde er
sich einem Menschen so nahe fühlen wie diesem Jungen.

Vielleicht konnte man mit dem Richter reden. Vielleicht würde ihm endlich einer
zuhören und ihn verstehen.

Seefeldt fühlte den harten Griff des Polizisten, der ihn an den Handgelenken packte und
versuchte, ihm die Handschellen anzulegen.

Seefeldt wehrte sich, ließ es nicht zu, befreite sich aus dem unbarmherzigen Griff und
begann zu schreien. »Lass mich los! Ich hab nichts getan!«

»Das sehen die Eltern des Jungen anders«, war die kühle Antwort.



Sofort packten vier Hände nach seinen Armen und fixierten ihn mit kaltem Metall, das
sich um seine Handgelenke legte.

»Ludwig, sag ihnen, dass ich dir nichts getan habe!«, flehte er den Jungen an, der ihm
weinend nachtrottete.

»Dass ich nicht lache, Seefeldt, der Bub gilt als vermisst. Erst entführst du ihn und dann
schleppst du ihn von Ort zu Ort. Das war nicht sehr klug, oder?«

Seefeldt senkte den Kopf. Der Polizist hatte recht, er war unvorsichtig gewesen. Das
würde ihm nie wieder passieren. Nie wieder! Genauso, wie er nie wieder seinem Ludwig
begegnen würde.

Mit einem Mal wich jede Farbe aus seinem Leben, alles fühlte sich wieder schwammig
grau an. Grau und einsam. Aber vielleicht war es auch gut so.

Er würde wieder hinter Gitter wandern. Dieses Mal vermutlich für eine längere Zeit.
Aber was waren schon ein paar Jahre, versuchte Seefeldt, sich Mut zu machen. Er würde
sie überdauern. Irgendwie. Und sobald er wieder in Freiheit wäre, würde er seine braunen
Fläschchen, die er in den letzten Wochen ganz unten in seinem Rucksack verstaut hatte,
wieder in seiner Manteltasche platzieren. Dann würde er wieder damit klimpern. Er konnte
es kaum erwarten, das kühle Glas in seinen Händen zu fühlen. Das war sein Leben. Er war
nicht gemacht für lange Bekanntschaften. Er war ein Einzelgänger und so würde es auch
bleiben.

Hinter ihm wimmerte Ludwig. Für ihn konnte er nichts mehr tun. Seefeldt schluckte
seinen Kummer hinunter und redete sich ein, dass es ihm egal wäre, was Herr Gerauer mit
seinem Sohn machen würde, wenn dieser erst zu Hause wäre.



Kapitel 4

Schwerin im November 1934.

»Und was, wenn sie an einer simplen Pilzvergiftung gestorben sind? Was, wenn es doch
kein Mord war?« Totzokes saß auf seinem Stuhl und beobachtete seinen Vorgesetzten, der
in Feinarbeit Bilder und Notizen an die Korkwand steckte. Nachdem er das letzte Foto
platziert hatte, ging er ein paar Schritte zurück und begutachtete sein Gesamtwerk.

Lobbes machte sich nicht die Mühe, seinem gelangweilten Kollegen zu antworten. Sollte
er nur auf seinem Apfel herumkauen und an einen Unfall glauben. Er, Lobbes, wusste es
besser. In mühsamer Kleinstarbeit hatte er sich in den letzten Wochen bundesweite
Vermisstenakten von Kindern – insbesondere Jungen – zukommen lassen. Und es waren
derer erschreckend viele. Manche hatte man tot in Wäldern entdeckt. Der größte Teil aber
wurde noch immer vermisst.

Die liegen noch irgendwo und warten darauf, gefunden zu werden, dachte Lobbes, als er
seinen Blick über die vielen Gesichter gleiten ließ.

Totzokes riss ihn aus seinen Gedanken. »Warum bist du dir so sicher, dass die alle
ermordet wurden?«

»Ganz einfach«, antwortete Lobbes, ohne seinen Blick von der Pinnwand abzuwenden.
»Artur war oft allein unterwegs. Er kannte die Wälder wie seine sprichwörtliche
Westentasche. Er sammelte Pilze für das Gasthaus der Eltern. Für das Gasthaus seiner
Eltern!« Lobbes drehte sich um und schaute seinem Kollegen in die Augen. »Was ich
sagen will, ist, dass er absolut Ahnung von Pilzen hatte. Er wäre nicht einfach losgegangen
und hätte einen Fliegenpilz probiert. Verstehst du?«

»Darauf baust du deine Ermittlung auf? Auf ein Kind, das deiner Meinung nach keine
Pilze verwechselt?«

Lobbes musste sich eingestehen, dass seine Schlussfolgerung aus dem Mund von
Totzokes lächerlich klang. Verrannte er sich womöglich wirklich? Wieder drehte er sich
zur Pinnwand um und besah sie mit einem möglichst objektiven Blick. »Du bist ein Narr,
Totzokes!«, brummte Lobbes. »Beusch hat uns mit dem Fall beauftragt, weil wir die beste
Mordkommission bilden. Und du kaust auf deinem ausgelutschten Apfel herum, ohne die
Augen richtig aufzumachen. Sonst würdest du es nämlich sehen.« Lobbes deutete mit
beiden Händen auf die Pinnwand. »Die Jungen sind durch die Bank im Alter zwischen fünf
und zehn. Sie kommen alle aus gutem Elternhaus, was heißt, dass ihr Auftreten gepflegt
und manierlich ist. Die Fundorte sind ausnahmslos Wälder, in denen sie in Schlafposition
liegend gefunden werden.«

Totzokes richtete sich auf und begutachtete die Pinnwand, als würde er sie zum ersten
Mal richtig wahrnehmen.


