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„Siehst du eine andere Möglichkeit, wie wir herausfin-
den können, ob das ein Allerwertester mit Anhang ist?“, 
fragte Oma Pusch.

„Nu sucht die auch noch das Anhängsel“, stöhnte Rita. 
„Ist es denn überhaupt ein Kerl?“

„Ich meine nicht das, na, du weißt schon was, sondern 
den Menschen, der unten dranhängen muss“, erklär-
te Oma Pusch. „Im Moment sehen wir nur zwei kleine 
fleischfarbene Hügelchen. Das könnte alles Mögliche sein, 
zum Beispiel zwei schwimmende Brustimplantate. Bevor 
wir die Kripo verständigen, müssen wir uns absichern, 
dass unsere Vermutung auch richtig ist. Wir können doch 
keinen Toten melden, wenn wir uns nicht vorher verge-
wissert haben, dass da auch einer ist.“

„Und wie stellst du dir das vor?“, erkundigte sich Rita.
„Möglichkeit eins, die du ja verworfen hast, wäre gewe-

sen, dass einer da hinfasst“, sagte Oma Pusch.
„Wieso? Fass du doch hin“, schlug Rita vor.
Oma Pusch ignorierte diesen Einwurf. „Möglichkeit 

zwei, jemand setzt sich eine Taucherbrille auf und guckt 
unter die Wasseroberfläche. Das könnte allerdings un-
angenehm werden, weil wir nicht wissen, was da auf uns 
zukommt. Aber wir müssten im Grunde nicht zu dicht 
ran. Es würde reichen, wenn wir sehen, dass die Backen 
in Beine münden.“

„Und Möglichkeit drei?“, wollte Rita wissen.
„Ganz einfach, wir warten drei Stunden, dann müsste 

der Mors samt Rücken freiliegen, und wir haben uns zum 
Gespött gemacht, falls man uns dabei erwischt. Oder man 
verdächtigt uns sogar des Mordes, den wir begangen ha-
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ben könnten, damit hier an der Küste endlich wieder was 
los ist. Du kannst es dir aussuchen.“

„Wir sollten einfach wieder von hier wegfahren und so 
tun, als sei nichts passiert“, überlegte Rita laut. „Dann ha-
ben wir mit nix was zu tun.“

„Ja klar“, erwiderte Oma Pusch, „uns hat auch mit Si-
cherheit niemand hier draußen gesehen, der sich später 
fragen wird, warum ausgerechnet wir hier in der Fahrrin-
ne was zu suchen hatten.“

„Ich hab die Idee“, rief Rita auf einmal, „wir fahren ein-
fach nach Spiekeroog und trinken dort einen Tee. Dann 
sind wir fein raus.“

Oma Pusch tippte sich an die Stirn. „Damit alles an uns 
vorbeigeht? Du willst wohl nicht wissen, was dahinter-
steckt? Falls das wirklich ein Mors ist, müssen wir tätig 
werden. Gib mir mal die Taucherbrille von da hinten aus 
dem Kasten. Du wirst es ja wohl nicht machen wollen.“

Rita schüttelte vehement den Kopf, bückte sich aber, 
öffnete die Kiste und reichte ihrer Freundin wortlos die 
Taucherbrille.

„Wir machen das so“, begann Oma Pusch. „Ich knie 
mich an den Rand und du hältst mich. Ich will nur eben 
einmal mit den Augen unter Wasser. Sobald ich die Be-
stätigung habe, dass da ein Mensch am Pfahl ist, ziehst du 
mich wieder rein. Verstanden?“

Sie setzte sich das unförmige Ding auf und sah damit 
aus wie ein Frosch. Rita hatte Mühe, ihr Kichern zu un-
terdrücken.

„Meinst du, du kannst auf die Entfernung unter Wasser 
was sehen?“, erkundigte sich Rita.
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„Ich hoffe doch, denn ich will nicht zu nah ran. Das 
wirst du am besten verstehen“, antwortete Oma Pusch.

In Ritas Kopf geisterte das Wort „Leichengift“ und sie 
schauderte. „Okay, probieren wir es.“

Aber Oma Pusch sah überhaupt gar nichts. Die Nordsee 
war immer in Bewegung. Sedimente trübten das Wasser.

„Näher ran“, prustete sie, als sie wieder hochkam.
Rita gehorchte. Dann ließ sie ihre Freundin wieder un-

ter die Oberfläche gucken, und Oma Pusch reckte sich. 
Dabei bekam sie Übergewicht, und sosehr Rita auch ver-
suchte, sie festzuhalten, es gelang ihr nicht. Sonst wäre sie 
ebenfalls ins Wasser gefallen, und das wollte sie um jeden 
Preis vermeiden. Mit einem lauten Platscher versank Lotti 
Esen in der Nordsee, aus der sie schimpfend wieder auf-
tauchte.

Rita zuckte mit den Schultern.
„Hilf mir rein“, meckerte Oma Pusch, denn die See war 

um diese Jahreszeit noch so kalt, dass sich einem die Fuß-
nägel hochbogen.

„Konntest du was erkennen?“, wollte Rita wissen.
„Wie fürsorglich du bist, Teuerste“, beschwerte sich 

Oma Pusch, „aber ja, dass da ein nackiger Toter hängt, 
war nicht zu übersehen. Kopfüber nämlich, aber mit dem 
Rücken zu mir, wie ein Klappmesser. Ob Männlein oder 
Weiblein konnte ich nicht rausfinden. Zwischendurch 
dachte ich, ich höre was brummen. War aber wohl ein 
Irrtum.“ Sie wrang sich die Haare aus. Dann zog sie die 
feuchtkalten Klamotten bis auf die Unterwäsche aus.

„Willst du so deinen Neffen verständigen oder in den 
Hafen einfahren?“, fragte Rita verblüfft.
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„Nee, bist du verrückt? Der kluge Seemann sorgt im-
mer vor.“ Ganz unten aus der Kiste zog sie einen pinken 
Nickianzug und streifte ihn über. „Los, gib mir das Smart-
phone oder willst du mit Eike telefonieren?“

„Nee, Gott bewahre“, entfuhr es Rita, „die Schimpftira-
den kannst du dir selber anhören, und ich bin gespannt, 
was er sagt, wenn er erfährt, was wir wieder entdeckt ha-
ben. Der glaubt uns nie im Leben, dass wir zufällig dort 
waren.“

„Na und?“, konterte Oma Pusch und wählte die Num-
mer ihres Neffen Oberkommissar Eike Hintermoser. „Ist 
doch egal, irgendjemand musste die Leiche ja finden oder 
wie lange hätte sie da noch hängen sollen? Der kann eher 
froh sein.“

Falls Sie sich über den komischen Namen wundern: Das hat 
seine besondere Bewandtnis. Eine von Oma Puschs Schwes-
tern hat es doch tatsächlich gewagt, sich nach Bayern zu 
verheiraten. 

Ein Frevel! 
Eike Hintermoser war also so ein halber Migrant, als er 

sich entschloss, seinen Dienst an der Küste zu versehen. We-
nigstens der Vorname war nordisch, wofür Oma Pusch dem 
Himmel dankte, denn durch eine Heirat konnte das baju-
warische Erbgut vertuscht werden, falls Eike den Nachna-
men seiner Frau annahm. Und Hintermoser ging hier oben 
wirklich überhaupt nicht. Jedermann dachte sofort an die 
Alpen. Sogar seine Kollegen neckten ihn, nannten ihn heim-
lich Morsmoser oder MoMo. Wobei wir wieder beim Thema 
wären ...
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...denn derselbe ging ans Telefon. „Oberkommissar 
Hintermoser am Apparat. Was kann ich für Sie tun?“

Oma Pusch guckte ungläubig und tippte sich an die 
Stirn. „Was soll das denn? Ich bin’s, deine Tante Lotti. Seit 
wann siezt du mich?“

„Oh Mist! Moin, Lotti, ich hab nicht auf ’s Display ge-
schaut“, erwiderte er, dann wurde sein Ton misstrauisch, 
„was willst du von mir? Du rufst mich doch nie an, es sei 
denn ... also, wo müssen wir hinkommen?“

„Nu mal langsam mit den jungen Pferden“, sagte Oma 
Pusch, die sich um das Überraschungsmoment betrogen 
fühlte.

„Männliche oder weibliche Leiche?“, fragte Eike, als ob 
sie nichts gesagt hätte.

„Woher sollen wir das wissen? So weit wollte ich nicht 
unter Wasser tauchen“, erklärte Oma Pusch. „Es guckt nur 
der obere Teil vom Mors raus.“

„Bitte was?“, erkundigte sich Oberkommissar Eike Hin-
termoser fassungslos.

„Nur die Pobacken, wie zwei Inseln“, erklärte sie. „Zu-
erst war ich mir nicht sicher, aber dann bin ich mit der 
Taucherbrille kurz mit dem Kopf unter Wasser gegangen. 
Also, das wollte ich zumindest, aber Rita konnte mich 
nicht halten. Egal, ich hab’s überlebt.“

„Wo zum Teufel seid ihr überhaupt?“, wetterte Eike, der 
es nicht fassen konnte.

„Wir sind in der Fahrrinne an Pfahl Nummer sechs“, 
gab Oma Pusch Auskunft. „Und jetzt fahren wir wieder 
zurück. Mir ist kalt. Ihr werdet den Toten schon finden. 
Wir haben eh nichts angefasst oder verändert, nur kurz 


