
bereits wenig später vor Ort und konnten als die son erwähnten Ersten das flammende

Sauspiel betraten.

Man musste kein ausgebildeter Landwirt sein, um zu erkennen, dass dort auf dem

Aer gerade ein ziemli großer Mähdreser abfaelte. Ein duraus eindrusvolles

Sauspiel mit nit unbeträtlier Hitzeentwilung. Elias Webhan hae son so

manes Fahrzeug brennen sehen, ein Mähdreser war bis jetzt no nit dabei

gewesen. Der Brand sloss sozusagen eine Lüe im Erfahrungsspeier seiner

langjährigen Lauahn, abgefaelte Nutzfahrzeuge vom Pkw bis zur

landwirtsalien Erntemasine betreffend. Ein wenig irritierend für die beiden

Polizeibeamten war der Umstand, dass direkt am Straßenrand ein großer Löszug mit

Bamberger Kennzeien parkte, um den si zahlreie Feuerwehrmänner in voller

Montur gruppierten, die aber keinerlei Anstalten maten, si dienstli mit dem

brennenden Mähdreser zu besäigen. Ganz im Gegenteil, der große Löszug hae

den Motor und die Liter aus, und die dazugehörigen Feuerwehrmänner lehnten ziemli

relaxt, ja fast gelangweilt an ihrem Einsatzfahrzeug und betrateten das Ganze mit

betontem Desinteresse. Einige plauderten, einer raute.

Als Elias Webhan einen der Feuerwehrmänner, der si gerade aufreizend genussvoll

eine Zigaree angestet hae, anspra und ihn ratlos fragte, wieso sie denn das Feuer

nit einfa lösten, wo sie son einmal hier waren, erhielt er eine zutiefst befremdlie

Antwort.

»Der Kommandant vo die Ebensfelder Feuerwehr war vorhin da und hat uns

zamgsissn, was mir da wollen. ›Des is unner Brand‹, hader sat. Des is hier Landkreis

Litenfels, ergo geht des die Zapfendorfer Feuerwehr gar nix aa. Mir Zapfendorfer körn

zum Bamberer Landkreis, also is des ned unner Feuer, sondern des vo die Ebensfelder

Feuerwehr. Des is unner Brand, hader sat. Mir sollen gefälligst Leine ziehen, und zwar

snell. Also stehn mir halt etzerd da und guggn zu, wie der Mähdreser runnerbrennt.

Is a amal ganz sö, aber an Feuerwehrler tut es a weng weh«, meinte der

Angesproene unter beredtem Grinsen der anwesenden Kollegen aus dem Bamberger

Landkreis.

Elias Webhan verstand die Logik nit wirkli, seine Gedankengänge wurden jedo

von den Sirenen eines si snell nähernden Einsatzfahrzeuges unterbroen, weles

si als Löszug der Ebensfelder Feuerwehr entpuppte, der, mit sämtlien akustisen

wie lienisen Warnfunktionen aufwartend, aus nördlier Ritung angefahren

kam. Die Mannsa war offenbar ziemli gut trainiert, denn in kürzester Zeit war der

Löszug geparkt, die Feuerwehrmänner aus dem Fahrzeug gesprungen und der Slau

entrollt. Binnen Minutenfrist traf ein armdier Wasserstrahl auf den brennenden

Mähdreser und lieferte si mit den daraus emporslagenden Flammen einen heigen

Kampf.

Sofort na dem Eintreffen der Ebensfelder Feuerwehr gingen Elias Webhan und Alfons

Sieler dazu über, das Feld, auf dem si der brennende Mähdreser befand, gegen

neugierige Passanten abzusiern, während die Mannen von der Zapfendorfer



Feuerwehr  (Landkreis Bamberg) in ihren Löszug stiegen und ohne Eile die Heimreise

antraten. Die beiden Polizeibeamten bekamen davon nur am Rande etwas mit, zu sehr

waren sie mit ihrer improvisierten Absperrung aus Stepfosten und rot-weißem

Absperrband besäigt. Zwar fuhren um diese Zeit nur sehr wenige Fahrzeuge dur die

Nat, von denen kaum eines wirkli angehalten häe, aber Vorsri war nun mal

Vorsri. Die Aktion dauerte au nit allzu lange, aber immerhin lange genug, um am

Ende ihrer Sierungsarbeiten festzustellen, dass die Ebensfelder Feuerwehr no sneller

gearbeitet hae als sie. An dem landwirtsalien Arbeitsgerät züngelten nur no

kleine Flämmen, dafür umso mehr diter, grauer Rau empor, der von den

Seinwerfern des Löszuges angeleutet wurde. Ein Feuerwehrmann winkte ihnen von

der Brandstelle aus zu, worauin si Webhan und Sieler in Ritung Mähdreser in

Bewegung setzten.

Je näher sie der Brandstelle kamen, umso deutlier wurde das Ausmaß der Zerstörung.

Das landwirtsalie Fahrzeug der Marke »Claas« raute zwar no gehörig aus allen

Öffnungen, aber der immense Saden war unübersehbar.

»Der hat seinen letzten Halm gemäht«, stellte Alfons Sieler unnötigerweise fest,

während sein Kollege Webhan sofort die dahingesmolzenen Reifen des Mähdresers in

Augensein nahm. Der Grund für dieses besondere Interesse seines Kollegen an den

abgefaelten Pneus war Sieler zuerst nit so ganz klar, er wollte ihn aber au gar

nit wissen, sondern wandte si einem der Feuerwehrleute zu, der gerade einen der

verwendeten Släue zusammenrollte. »Hallo, wo ist denn euer Kommandant?

Beziehungsweise wer kann mir was Erhellendes über die Brandursae erzählen?«, fragte

er.

»Unner Kmandand, der Bressig-Daniel, is zum Sporath gfahrn, damit der Beseid

waaß, dass sei Mähdreser brennt«, entgegnete der in seine rollende Tätigkeit vertiee

Feuerwehrmann eher beiläufig. »I glaab ned, dass des lang dauert, bis der widder da is.

Der is ja no ned lang Kommandant und desween ziemli engagiert.« Spra’s und

rollte mit der ihm eigenen Gleimütigkeit den immer umfangreier werdenden

Slaukringel an Polizeioberwatmeister Sieler vorbei in Ritung Straße.

Der nahm die Antwort einfa mal so hin. Seine Erfahrung hae ihn gelehrt, dass mit

einem fränkisen Feuerwehrmann im Einsatzstress nit wirkli zu diskutieren war.

Au wenn das Feuer inzwisen ein gewesenes war und eigentli kein Grund für

berufli bedingte Adrenalinsübe mehr vorlag, ein Feuerwehrbeamter war immer im

Stress, immer, so viel wusste Alfons Sieler inzwisen.

Für länger andauernde diesbezüglie Überlegungen gab es keinen Grund und jetzt

au keine Zeit mehr, denn ein weiterer Löszug näherte si mit rotierenden Litern

und lautem Sirenengeheul der Brandstelle, bis er sließli an genau der Stelle bremste

und anhielt, an der no vor wenigen Minuten der Löszug der Zapfendorfer Kollegen

gestanden hae. Herausgesprungen kamen zwei sehr untersiedlie Persönlikeiten.

Der eine der beiden, in Einsatzkleidung der Brandbekämpfung gehüllt, musste der besagte

junge, engagierte Polizeikommandant Daniel Bressig sein. Der andere Typ gab Sieler



allerdings Rätsel auf. Im Grunde war der Mann nat, bekleidet nur mit einer Art Sal,

den er si um die Hüen geslungen hae und unter dem bei genauerem Hinsehen eine

knallrote Unterhose hervorblitzte. Mutmaßli stand hier der Biolandwirt vor ihm, dem

sowohl Mähdreser als au Aer gehörten. Alles in allem hae Sieler beim Anbli

dieser Erseinung jedo eher die Assoziation eines fränkisen Land-Tarzans, den man

gerade zu dessen eigener Verblüffung von seinem Baum geholt und aus dem Wald

gesleppt hae. Der Mann stand nämli sekundenlang mit völlig entgleisten

Gesitszügen und weit offenem Mund vor der verkohlten Dresmasine, bis ihm

sließli do eine halbwegs deutlie Aussage über die Lippen kam.

»Mei Mähdreser …«, ließ er fassungslos vernehmen.

Aha, Tarzan war also endli ansprebar  – eine gute Gelegenheit, si der

Brandursae ein wenig anzunähern, date Polizeioberwatmeister Alfons Sieler und

nahm die Sae in die Hand.

Eigentli wäre für den seltsamen Fall der aus dem Krankenhaus in Ebern

verswundenen Patientin ja die unterfränkise Polizei zuständig gewesen, aber da die

Frau vor einem halben Jahr im Landkreis Bamberg gefunden worden war, oblagen die

Ermilungen in ihrem Fall der dortigen Polizeibehörde, wie Dr.  Zwa seither gelernt

hae. Also war er nit sonderli erstaunt, als derselbe seltsame Polizist bei ihm

auaute, der son damals den Fall für die Bamberger Kripo aufgenommen hae. Ein

dünner Typ in abgewetzten Jeansklamoen und zerknautsten Cowboystiefeln mit

dünnem Pferdeswanz und einer völlig deplatzierten Sonnenbrille. Dieser Kommissar

Smi stand in den exakt gleien Klamoen vor ihm wie vor einem halben Jahr, als

häe er sie seitdem nit geweselt. Dafür, dass dem nit so war, würde der Chefarzt die

Hand aber bestimmt nit ins Feuer legen.

Und natürli hae der Kriminalbeamte im Outfit eines nordamerikanisen Kuhhirten

au wieder dieses kleine Miniswein auf dem Arm, weles er son beim letzten Mal

dabeihae. Ein swer zu akzeptierender Umstand für den medizinisen Leiter eines

Krankenhauses. Aber bie, das Tier war ja wenigstens klein. So ungefähr Hamstergröße,

nur viel dier, swarz-rosa geflet und damit zumindest optis zu vernalässigen.

»Also gut, i habe das jetzt verstanden«, fasste Bernd »Lagerfeld« Smi zusammen.

»Diese Frau ist von einem Moment auf den anderen verswunden. Sie wissen nit, ob

sie das allein vollbrat hat oder ob wir es hier mit einer Entführung zu tun haben.

Während sie im Koma lag, sind ihre Verletzungen gut verheilt, körperlie

Einsränkungen hat sie also wohl keine mehr. Die Krankenhausklu wurde abgelegt,

und die Patientin oder sonst jemand hat si wieder ihrer eigentlien Kleidung

bemätigt, die gereinigt und gewasen in einem Korb neben dem Be gestanden hae.«

Prüfend saute er Dr.  Zwa an, der zustimmend nite. »Wenn i das ritig sehe,

haben wir zudem ein Zeitfenster von circa drei Stunden, in denen das Be der Patientin

unbeobatet war. In dieser Zeit muss sie si entfernt haben – oder wurde entfernt.«



Eine steile ese, auf die der Chefarzt aber nit einging, solerlei Spekulationen

waren slit nit sein Metier. Der Cowboykommissar beugte si unterdessen na

unten, stellte das Hamsterswein zum Missfallen des Arztes auf den Zimmerboden und

saute si suend auf dem Be um, in dem die Unbekannte gelegen hae. Dann griff

er si, ohne zu zögern, eines der unsortiert auf dem Be herumliegenden

Kleidungsstüe und hielt es seinem Miniswein unter die Nase.

»Su, Presssa, su«, sagte der Kommissar, und na kurzem Snüffeln setzte si

das kleine Hamsterswein au son in Bewegung. Es zog heig an seiner Leine, als

Lagerfeld no etwas sehr Witiges einfiel. »Sagen Sie mal, gibt’s eigentli Kameras hier

im Krankenhaus, die etwas aufgezeinet haben könnten?«

Dr.  Zwas Gesit erhellte si, und er nite. »Ja, stimmt, gut, dass Sie fragen.

Allerdings nur für diese Station hier, im Rest des Hauses nit.«

»I braue die Aufnahmen der letzten vierundzwanzig Stunden, i hole sie

irgendwann ab«, rief Lagerfeld ras, denn er wurde der sweinisen Urgewalt an

seiner Leine kaum no Herr. Er winkte dem Arzt no einmal läelnd zu, dann ließ er

si von seinem tierisen Assistenten aus dem Zimmer hinausziehen.

Lagerfeld hegte zwar keinerlei Zweifel, dass sein vierbeiniger Lehrling nahtlos an die

letzten Erfolge seiner no jungen Karriere als Riedienstleister anknüpfen würde,

trotzdem war er von der Vehemenz überrast, mit weler der kleine Presssa

vorwärtsstrebte. Seine Muer Riemensneider war ja son ein Ass in dieser Hinsit

gewesen, aber ihr kleiner, dier Sprössling sae es bereits im zarten Pubertätsalter, ihre

Leistung in den Saen zu stellen. Und das nit nur in Bezug auf seine Snüffelkünste,

sondern au, was seine Entslossenheit anbelangte. Denn obwohl der kleine Presssa

nur ein bestenfalls zur Häle ausgewasenes Minisweinen war, entwielte er im

Falle der polizeilien Auragserteilung Fähigkeiten, die weit über das normale Maß

hinausgingen. Bei Kriminalkommissar Lagerfeld keimte seit geraumer Zeit der Verdat,

dass Presssas rundlier Körperbau womögli weit weniger aus Fe als vielmehr aus

gut versteter Muskelmasse bestand. Denn wenn si die vier kurzen Beinen einmal in

den Boden stemmten und der adrenalingeswängerte Körper Fahrt aufgenommen hae,

dann musste er, Bernd Smi, als Presssas Hüter und Lenker beide Hände zu Hilfe

nehmen, damit si sein Sützling nit selbstständig mate und trappelnden Fußes in

der Ferne verswand.

Jetzt gerade steuerte Presssa, die Nase immer dit am Boden, zuerst die Treppen ins

Erdgesoss hinunter, dann zielgenau auf den Ausgang zu, was tendenziell son einmal

auf eine eigenbestimmte Flut aus dem Eberner Krankenhaus hindeutete. Häe

irgendwer die Frau beispielsweise in Entführungsabsit betäubt und aus der Klinik

hinausgefahren oder -getragen, häe selbst ein so begabtes Ermilerswein wie

Presssa seine liebe Not damit gehabt, die Spur aufzunehmen. Weshalb die Frau mit

hoher Wahrseinlikeit selbstständig unterwegs gewesen war, bestenfalls mit einer

Person an der Seite, die sie womögli dazu gezwungen hae. Aber das waren nur



Spekulationen, jetzt zählten Fakten, und es musste vordringli festgestellt werden, wohin

diese Frau, aus welen Gründen au immer, gegangen war.

Am Ausgang angekommen, stoppte Presssa, snupperte wie wild am Boden und

stemmte dann seine Beine gegen die Wand, wele die Pforte mit der dahinter sitzenden

Empfangsdame beherbergte. Die saute ziemli verdaert auf das kleine Ferkel, das

allem Ansein na Anstalten mate, ihre Personenabgrenzung hinaufzukleern und

die gute Frau namens Elfi Müller in ihrem Arbeitsberei zu besuen. Ein Ferkel wäre zu

sol einer Kleerübung natürli niemals fähig, aber ungute Gefühle beslien die

Pfortenfrau dann do, und sie entspannte si erst, als Lagerfeld die Kommunikation

übernahm. Er zog einmal streng an der Leine, sodass Presssa wieder auf allen vieren

landete, und hielt seinen Dienstausweis in die Höhe.

»Smi, Kriminalpolizei Bamberg. Hat si heute Morgen vielleit eine Frau hier

aufgehalten beziehungsweise ist zu Ihnen gekommen, die si irgendwie auffällig oder

verdätig benommen hat? Haben Sie da etwas mitgekriegt oder sogar etwas

Ungewöhnlies an ihr festgestellt?«

Was für eine blöde Frage, date Elfi Müller, sie kriegte alles und jeden mit, der hier

rein- oder rausging.

»Ja, natürli. Sie meinen sier diese junge Frau mit dem ausländisen Einslag«,

gab sie bereitwillig Auskun. »Die kam mir zuerst ein wenig desorientiert vor, hat si

dann aber ganz normal mit mir unterhalten. Sie fragte mi, ob sie kurz telefonieren

dürfe. I habe ihr das Telefon gereit, und sie hat si mit irgendjemandem in Ebern

verabredet, wenn i das no ritig im Kopf habe. Dann hat sie si höfli bedankt und

ist sofort zur Tür rausgegangen. Wohin, weiß i natürli nit. Aber gehumpelt hat sie,

das ist mir aufgefallen. So ganz rund läu die no nit, hab i mir gedat.«

Mehr musste Lagerfeld im Moment au gar nit wissen. Demna hae die Patientin

das Krankenhaus allein verlassen, ohne fremdes Zutun, und war offenbar bei klarem

Verstand gewesen. Mit dieser Information konnte er son einige Szenarien aussließen.

Blieb nur no, die Frau möglist snell zu finden, dann konnte er den Fall als gelöst zu

den Akten legen. Aber erst dann, denn vorher musste no die Frage geklärt werden, wo

sie si die sweren Verletzungen eingefangen hae, die sie überhaupt erst ins Koma

beförderten. Denn entweder war an der Frau eine swere Straat begangen worden –

oder sie war an einer beteiligt gewesen. Lagerfeld verabsiedete si daher freundli von

der Pforten-Elfi und verließ zusammen mit Presssa das Eberner Klinikum.

Während Bernd Smi in Gedanken versunken dem wild an der Leine ziehenden

Ferkel folgte, kramte er no einmal alle Fakten aus seinem Gedätnis, die den Fall der

namenlosen Komapatientin betrafen. Vor fast genau ses Monaten, also Ende Januar,

war die unbekannte Frau auf einem Feld in der Nähe der Ortsa Poppendorf im

Itzgrund gefunden worden, nur wenige Meter von der Grenze zum Landkreis Coburg

entfernt. Da si der Fundort aber in der Gemeinde Raelsdorf, also im Landkreis

Bamberg, befand, war die Bamberger Kripo für die Unbekannte zuständig gewesen. Der


