
aus	dem	Boden.«
»Sie	 sprechen	 perfekt	 deutsch«,

ließ	sich	Carl	Finkbeiner	hören.
»Ich	 bin	 in	 meinen	 ersten

Lebensjahren	 hier	 aufgewachsen.
Ehrlich	 gesagt:	 Ich	 spreche	 besser
Deutsch	 als	 Ukrainisch	 und
Russisch.«

Als	 sie	 in	 den	 Dienstwagen
einstiegen,	 setzte	 ein	 heftiger
Regen	ein.	Finkbeiner	sagte	zu	dem
Ukrainer:	 »Ich	 kann	 zu	 Ihren
Gunsten	 nur	 hoffen,	 dass	 da
wirklich	ein	Grab	ist.«
Grosni	 lächelte.	 »Glauben	 Sie

einem	erfahrenen	Kollegen.«



Ein	Blitz	fuhr	über	den	Himmel.	Für
einen	 Augenblick	 schoss	 eine
unangenehm	grelle	Helligkeit	in	den
dunklen	 Kiefernwald.	 Fast	 im
gleichen	 Moment	 folgte	 ein
Donnerschlag.	Der	Regen	hatte	sich
verstärkt.	 Der	 Himmel	 schien	 sich
zu	 öffnen.	 Gewaltige	 Windstöße
warfen	 mächtige	 Wassermassen
gegen	 die	 Baumkronen,	 die	 vom
Sturm	 hin	 und	 her	 gepeitscht
wurden.	 Der	 untersetzte	 kleine
Mann	 ging,	 den	 Oberkörper	 weit
vorgebeugt,	den	Kopf	zwischen	den
Schultern,	 voraus.	 Er	 trug	 eine
blaue	 Regenjacke	 mit	 einer
mächtigen	 Kapuze,	 in	 der	 sein
Gesicht	 fast	 verschwand.	 Immer



wieder	versanken	seine	Füße	tief	im
Morast.	 Peter	 Heiland,	 der	 dicht
hinter	ihm	ging,	musste	grinsen.	Der
Ukrainer	 trug	 edle	 Lederschuhe,
womöglich	 handgefertigt.	 Die	 kann
er	 nachher	 wegschmeißen,	 dachte
der	Kommissar.
Er	selbst	trug	gelbe	Gummistiefel,

die	bis	zu	den	Knien	hinaufreichten,
dazu	 eine	 gleichfarbige	 Jacke,	 die
man	 allgemein	 Friesennerz	 nannte.
Auch	 er	 hatte	 die	Kapuze	 über	 den
Kopf	 gezogen.	 Carl	 Finkbeiner,	 der
dichtauf	 folgte,	 war	 genauso
angezogen	 und	 trug	 in	 beiden
Händen	je	einen	Spaten.

Als	 sie	 ungefähr	 500	 Meter



gegangen	 waren,	 ließ	 der	 Regen
plötzlich	 nach.	 Im	 Westen	 riss	 der
dunkle	 Himmel	 auf,	 zwischen	 den
Baumwipfeln	 und	 den	 Wolken	 war
ein	 weißer	 Streifen	 zu	 sehen.	 Sie
sprangen	über	einen	schmalen	Bach,
mussten	 einen	 kleinen	 Anstieg
hinauf	 und	 erreichten	 ein	 dichtes
Gehölz.	 Grosni	 schlug	 mit	 den
Armen	ein	paar	Zweige	auseinander.
»Da	vorne«,	rief	er	über	die	Schulter.
Sie	 stapften	 in	 eine	 Kuhle	 hinab,

die	 nur	 mit	 niedrigen	 Büschen
bedeckt	war.	Ein	 flacher	Erdhaufen
ragte	 wenige	 Zentimeter	 über	 die
Spitzen	 der	 Zweige	 und	 sah
tatsächlich	 aus	 wie	 ein	 frisch
aufgeworfener	Grabhügel.



Finkbeiner	und	Peter	begannen,	mit
den	 beiden	 Spaten	 den	 Erdhügel
abzugraben.	Der	Ukrainer	stand,	mit
vor	 der	 Brust	 gekreuzten	 Armen,
breitbeinig	 daneben.	 Niemand
sprach.	Der	Regen	hatte	 aufgehört.
Der	 Himmel	 riss	 auf.	 Ein	 paar
Minuten	 später	 stand	 die	 Sonne
direkt	 über	 der	 Lichtung,
ungewöhnlich	 weiß,	 stechend	 und
grell.	 Die	 beiden	 Kommissare
gerieten	heftig	ins	Schwitzen.	Nach
etwa	 zehn	 Minuten	 richtete	 sich
Peter	 Heiland	 auf	 und	 drückte
Grosni	wortlos	seinen	Spaten	in	die
Hand.
Der	Ukrainer	war	kräftiger	als	die

beiden	 deutschen	 Kommissare,	 und


