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Genüsslich schlürfte Onno den letzten Rest aus seiner Teetasse. Einfach wunderbar. Der
allerletzte Schluck eines Friesentees war immer noch der beste. Dann, wenn sich der
Kluntje am Boden der Tasse vollständig aufgelöst hatte und der Tee am Schluss so süß war
wie Honig. Lecker!

Er schielte zu Polizeimeister Hartmut Mohrbach, dem neuen Kollegen, der seit
Kurzem hier auf der Insel als Inselaushilfspolizist seinen Dienst verrichtete. Onno wusste
noch immer nicht, was er von dem langen dürren Kerl halten sollte, den die Kollegen aus
Wittmund ihm als Vertretung für Lotta Weyand geschickt hatten. Zu dumm aber auch,
dass Lotta ausgerechnet während der Saison ihr Baby bekommen musste. Hätte die nicht in
aller Ruhe erst zu Weihnachten gebären können? Dann hätte man sich diesen
Vertretungskram auch schenken können, da die Dienststelle im Winter eh nicht voll
besetzt sein musste. Aber es war nun mal, wie es war, und Onno musste nun halt mit dem
langen Kerl irgendwie klarkommen. Der tat ihm ja auch nichts. Nein, im Gegenteil. Der
Jungspund mit seinen gerade einmal dreiundzwanzig Lenzen war ein ruhiger Zeitgenosse,
der nicht das meiste sprach. Dennoch war er sehr emsig unterwegs. Da waren die Fahrräder
noch nicht ineinandergekracht, da stand der Bengel schon am Unfallort und schrieb das
Protokoll. Für Onnos Geschmack war das eindeutig ein wenig zu hektisch. Hieß es nicht
auch immer: „In der Ruhe liegt die Kraft“? Ja, da war etwas dran. Aber davon hatte
Hartmut scheinbar noch nichts gehört. Egal! Sollte der mal machen, wie er meinte. Derweil
hatte Onno nämlich Zeit, sich um die wichtigen Fälle zu kümmern. Dies waren ja seit heute
zwei Stück gleichzeitig. Zum einen der entlaufene Köter und zum anderen die
Angelegenheit mit dem Fangeisen, das irgendein Dämel draußen in den Dünen verbuddelt
hatte und in das der entlaufene Hund hineingetreten war. Damit waren die beiden Fälle ja
praktisch zu einem einzigen verschmolzen. Bei dem Gedanken, dass Martin des Hundes
bereits habhaft geworden war und ihn dann wieder hatte laufen lassen, hätte Onno sich
glatt seine noch verbliebenen Haare raufen können. Martin war manchmal so ein
Doofkopp. Dennoch mochte er ihn.

Die von der Gemeinde und Kurverwaltung machten Onno seit Wochen die Hölle
wegen des Hundes heiß. Ein streunender Köter, der sich weder an den ausgeschilderten
Hundestrand noch an die Leinenpflicht im Naturpark hielt, war dem Kurdirektor
selbstverständlich ein Dorn im Auge. Hinzu kamen die Beschwerden von Urlaubern, die
der Border Collie dreist bestohlen hatte. Man stelle sich das einmal vor: Während die Gäste
in der See badeten, stibitzte dieses dreiste Hundevieh denen nämlich die mitgebrachten
Fressalien aus den Picknickkörben und Taschen.

„Hartmut, ich hätte da mal eine Aufgabe für Sie“, richtete er sein Wort an den neuen



Kollegen.
Der sah interessiert von Lottas Schreibtisch herüber.
Verflixt, daran musste man sich tatsächlich erst einmal gewöhnen, dass da, anstatt der

hübschen kleinen Blondine, nun so ein langer Lulatsch mit Schnurrbart und Brille hockte.
„Was denn, Herr Federsen?“, wollte der nun wissen, erhob sich und kam zu ihm

herüber.
„Ich möchte, dass Sie dieses Fangeisen ordentlich einpacken und mit der nächsten

Fähre per Post rüber nach Wittmund senden. Die Jungs von der Kriminaltechnischen
Untersuchung sollen sich das einmal genauer ansehen. Von wegen Fingerabdrücken, DNA
und dem ganzen Schietkram“, gab Onno dem Neuling genaue Instruktionen.

„Meinen Sie? Aber das bringt doch nichts. Auf dem vielen Rost werden die bestimmt
nichts finden. Fingerabdrücke gibt es doch nur auf glatten Oberflächen. Und dass man auf
der Falle die DNA der Person findet, die sie aufgestellt hat, glaube ich auch nicht“,
antwortete der und betrachtete das Ding.

„Mein lieber Hartmut, Sie sollen hier weder glauben noch denken noch sonst etwas.
Sie sollen das Ding einfach einpacken, und gut ist es. Die Profis werden schon wissen, was
zu tun ist“, erklärte Onno ihm jetzt mal, wo der Hase langlief.

Hartmut Mohrbach zögerte einen Moment, zuckte dann mit den Schultern, griff sich
die Tüte und blickte sich suchend um.

„Haben wir irgendwo einen passenden leeren Karton?“, fragte er schließlich.
Onno seufzte. Die jungen Leute von heute besaßen einfach keine Fantasie und schon

gar kein Improvisationstalent mehr. Vielleicht wäre es doch besser, er machte hier alles
selbst. Er blickte kurz auf die Uhr an der Wand. Gleich zehn und somit höchste Zeit für das
Frühstück. Wegen dieser dummen Bärenfalle und Martins Besuch in der Früh, hatte Tine
ihm heute gar nichts eingepackt. Sein leibliches Wohl war vor lauter Tohuwabohu komplett
in den Hintergrund gerückt. Er musste sich also auch darum selbst kümmern.

„In Ordnung, lassen Sie mal gut sein, Hartmut. Ich muss eh noch zum Bäcker. Ich frag
da mal, ob die etwas Verpackungsmaterial für uns über haben. Sie halten, solang ich weg
bin, die Stellung“, beschloss er daher, griff sich seine Dienstmütze und verließ die Dienst-
stelle. Draußen war es sommerlich angenehm. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Nur
vereinzelt zogen dünne Wolken am Horizont entlang. Nun gut, es war noch immer recht
früh am Morgen. Die Temperaturen würden um die Mittagszeit vermutlich schon noch ein
wenig ansteigen.

Onno war noch immer nicht draußen an der Melkhörndüne gewesen, um nach
Beweisen zu suchen. In der prallen Mittagssonne würde er dies auch bestimmt nicht
angehen, da er nicht erpicht auf einen Sonnenbrand oder gar einen Hitzschlag war. Am
Abend, nach Martins Arbeit, würde er dies mit dem Kölner gemeinsam erledigen.

Die Straßen waren bereits voller Urlauber. Die meisten vollgepackt mit Taschen,
Rucksäcken, Decken und Strandmatten. Auch einige der Bollerwageneltern mit ihren
Kleinkindern waren heute früh bereits unterwegs. Er entschied sich daher, das Fahrrad
stehen zu lassen und die dreihundert Meter bis zu Remmers Backstube an der Ecke



Hauptstraße/Kirchstraße zu Fuß zurückzulegen. Da, wo die Straße Am Wasserturm einen
Knick machte, direkt bei der Insel-Apotheke, entdeckte er eine Gestalt, die er hier jetzt zu
dieser Uhrzeit nicht erwartet hätte. Martin von Schlechtinger, der etwas füllige Kölner,
marschierte mit den Händen in den Hosentaschen und recht vergnügt dreinschauend
direkt auf die Apotheke zu und verschwand darin. Hatte der nicht angeblich so viel Arbeit,
dass er weder ein noch aus wusste? Ja, zumindest hatte Annemarie das behauptet. Warum
also schlenderte der hier jetzt rum, als habe er nichts zu tun? Onno würde dem auf den
Grund gehen. Veräppeln ließ er sich nämlich nicht. Er machte einen Schlenker nach links,
wäre dabei fast von einem älteren Herrn mit dem Rad überfahren worden und steuerte
dann direkt auf die Apotheke zu.

Ein angenehmer Geruch nach Parfüm oder irgendeiner wohlriechenden Creme schlug
ihm entgegen, als er das Ladenlokal betrat. Außer Martin, der bereits bedient wurde, befand
sich gerade kein Kunde im Laden. Das war gut. Da würde er den Halunken doch sofort mal
unter vier Augen zur Rede stellen können. Die nette Dame hinter dem Tresen zählte ja
nicht, weil so eine Apothekerin ja bestimmt, ähnlich wie ein Arzt, über das schweigen
musste, was hier gesprochen wurde.

Er trat zu Martin und sah auf die Packungen, die die Dame ihm gerade hinlegte.
Eindeutig eine Wundsalbe und ein Päckchen mit Verbandsmull.

„Sonst noch etwas, Herr von Schlechtinger?“, fragte sie.
„Ja, ich bräuchte dann noch wat zum Desinfizieren der Wunde. So wat wie Schnaps …

nur besser“, äußerte Martin seinen Wunsch.
„Aha, wer ist denn verletzt?“, fragte Onno jetzt einfach mal dazwischen.
Martin fuhr erschrocken herum.
„Wie … wat … Mensch, Onno, wat hast du mich jetzt erschreckt. Da tut man ja einen

Herzinfarkt kriegen tun, wenn du dich so anschleichst“, keuchte er und presste sich
theatralisch die Hände auf die Brust.

„Meine Mutter hat immer gesagt: ‚Wer sich so erschreckt, hat ein schlechtes
Gewissen‘, mein Lieber“, belehrte Onno ihn.

„Schlechtes Gewissen … ich … nee. Wieso? Ich mach ja nix Verbotenes“, antwortete
Martin.

Onno war seit dreißig Jahren Polizist. Er besaß ein Gespür, wenn ihn jemand
anflunkerte. So wie zum Beispiel jetzt Martin. Dem Kölner war es sichtlich unangenehm,
dass Onno ihn hier ertappt hatte.

„Bist du verletzt oder für wen ist das alles?“, hakte er noch einmal nach.
Man sah Martin an, wie es in seinem Kopf arbeitete. Er sah einen Moment der

Apothekerin nach, bis diese in einem Nebenraum verschwunden war. Dann beugte er sich
zu Onno und flüsterte ihm zu: „Dat ist für mich. Ich hab da wat wund. Da wo die Sonne net
scheinen tut.“

Onno verstand nicht ganz.
„Was hast du?“, fragte er deshalb noch einmal.
„Na, wund … von dem Sand“, zischte Martin.



„Von welchem Sand?“, kapierte Onno immer noch nicht. Konnte dieser Kerl nicht in
klaren Sätzen reden?

„Mensch, Onno, ich hab den Popo wund von dem Sand in der Kimme. Is dat denn
sujet von schwer zu verstehn?“, stieß Martin jetzt so schroff und laut aus, dass die
Apothekerin, die mit einer Flasche in der Hand gerade zurück in den Laden kam,
erschrocken innehielt.

*
Als Martin zurück zur Baustelle kam, lag Lumpi immer noch im Schatten des alten
Birnbaums und döste scheinbar vor sich hin. Dass der Anblick täuschte, bemerkte Martin
schnell an den Schlappohren des Tieres, die sich aufstellten. Also … soweit Schlappohren
dies halt konnten. Auch Lumpis Augen waren ein wenig geöffnet. Das Tier bekam alles,
was um es herum passierte, mit, da war Martin sich sicher. Als Martin nähertrat, begann
auch noch der Schwanz des Hundes erst zu zucken und dann heftig zu wedeln. Martin
setzte sich auf die Bank und packte seine Einkäufe aus.

„So, Lumpi, ob dat nu Spaß machen tut oder nit: Wir müssen uns jetzt mol um dein
Pfötchen kümmern.“ Da der Hund keine Anstalten machte sich zu erheben, rutschte
Martin von der Bank auf den Boden neben ihn und griff vorsichtig nach der verletzten
Pfote. Sand war da keiner mehr dran. Es sah schon wesentlich sauberer aus als vorhin.
Vermutlich hatte das Lecken des Tieres doch etwas gebracht. Dennoch würde Martin die
Wunde desinfizieren müssen. Es war lange her, dass er Erste Hilfe hatte leisten müssen.
Soweit er es in Erinnerung hatte, war es damals gewesen, als Felix, sein Geselle, sich mit
dem Bolzenschussapparat durch die Hand geschossen hatte. Eine sehr dumme Geschichte.
Doch hätte Martin da bereits gewusst, dass dieser treulose Kerl ihn mit seiner Helga betrog,
hätte er ihn vermutlich verbluten lassen und zum Dank den Schussapparat noch einmal an
einer anderen Stelle angesetzt.

Nun knurrte Lumpi leise.
„Vorsicht, min Fründ, sonst knurr ich zurück“, ermahnte er den Hund. Es half, das

Tier wurde sofort ruhiger. Das mit dem Desinfizieren ließ Martin aber dann doch lieber
bleiben und strich stattdessen nur dick von der Salbe auf die Wunde. Die Frau Apothekerin
hatte ja gesagt, dass die Salbe ebenfalls eine desinfizierende Wirkung habe … und die
musste es ja wissen. Lumpi schien die Prozedur nicht zu gefallen, doch er ließ es tapfer
geschehen. Nachdem Martin ihm auch noch den Verband angelegt hatte, kraulte er das
Tier hinter den Ohren.

„Siehst du, war doch gar nit jet su schlimm“, flüsterte er. Martin musste an Onno
denken. Wenn der jetzt sähe, wie er den Hund streichelte, würde der bestimmt ausrasten
und von ihm verlangen, das Tier einzufangen. Natürlich wäre es für Martin jetzt ein
Leichtes, dem Tier eine Leine oder ein Seil anzulegen – aber wozu? Ihn störte es nicht, dass



Lumpi hier auf der Insel war. Dass der seinen Besitzern abgehauen war, sprach nicht eben
für diese Leute. Lumpi würde schon seine Gründe gehabt haben. Und überhaupt, was
waren das denn bitte schön für Leute, die ihren Hund auf der Insel zurückließen und
einfach zurück nach Hamburg fuhren? Wäre Lumpi sein Hund und im Urlaub entlaufen,
dann wäre er bestimmt nicht ohne ihn wieder nach Hause gefahren. Nein, wenn es nach
Martin ginge, könnte Lumpi hier herumstromern, so lange er wollte. Er würde ihn nicht
einfangen. Auf gar keinen Fall.

„Martin“, hörte er plötzlich Annemarie von irgendwoher rufen. Innerhalb einer
Sekunde war Lumpi auf den Beinen.

„Huiuiui, besser, du machst jetzt mal enen Abgang“, flüsterte er dem Tier zu, das sich
sofort in Richtung des offenen Gartentors in Bewegung setzte.

„Ich bin im Garten“, rief er anschließend, erhob sich hastig von der Erde und setzte
sich dann wieder auf die Gartenbank. Sein Blick folgte dem Hund, der just in dem Moment
verschwunden war, als Annemarie um die Hausecke bog.

„Sag mal, hast du nichts zu tun? Da sitzt du hier im Garten rum, trinkst Bier und …“,
sie kam ins Stocken und blickte nun genau zu der Stelle auf der Wiese, wo Martin eben den
Hund versorgt hatte. Noch immer lagen dort die Tüte mit der Werbeaufschrift der Insel-
Apotheke, die Salbe und das Messer, mit dem er den Verband geschnitten hatte.

„Was ist das?“, kam unvermeidlich die Frage seiner Chefin.
„Dat is Salbe. Hab ich mir bei der Apotheke jeholt“, antwortete er. Er würde

Annemarie ganz einfach die gleiche Geschichte wie Onno auftischen. Was einmal
funktioniert hatte, klappte auch ein weiteres Mal.

„Wofür brauchst du die?“
Martin verdrehte theatralisch die Augen und zeigte dann auf sein Hinterteil. „Wegen

dem Sand von heute Morgen. Da wird et schnell mal wund“, erklärte er. Annemarie sah ihn
mit großen Augen an und begann dann schallend zu lachen.

„Meine Güte, seid ihr Kerle alle Mimosen“, gackerte sie wie von Sinnen.
„Mir haben ein Problem, Anne“, wechselte er jetzt erst einmal ruckzuck das Thema, da

er keine Lust hatte, hier weiter als Clown herzuhalten.
„Haben wir das?“, lachte sie, setzte sich neben ihn und klopfte ihm auf die Schenkel.
„Jo, wir haben nämlich ein Zimmer zu viel im Haus“, antwortete er.
Ihr Lachen erstarb.
„Wie, zu viel?“
Martin deutete auf den Rosenbusch, der sich an der Hauswand hinauf bis zur

Dachrinne und sogar noch ein Stück darüber erhob.
„Da, hinter dem Busch. Da war früher mal ein Fenster“, begann er.
„Ja und?“, verstand sie immer noch nicht.
„Hinter dem Fenster gab es wohl mal ein Zimmer. Ungefähr zwei Meter breit und

dreifuffzig tief, genau zwischen dem neuen Heizungskeller und dem Wohnzimmer“,
berichtete er weiter.

„Da ist noch ein Raum?“, hakte sie nach und schüttelte ungläubig den Kopf.


