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Dem Wahnsinn nahe

Das Telefon schrillte. 
Miriam schreckte auf. Sie meinte, sie könnte am Klingelton erkennen, dass keine gute Nachricht auf
sie wartete. Sie wusste natürlich, dass der Ton immer gleich klang. Aber wer rief denn überhaupt 
noch über das Festnetz statt über den Mobilfunk an, noch dazu frühmorgens? 
Miriam hob den Hörer ab:
„Hier Krankenhaus München-Schwabing, Oberschwester Therese. Ihre Tante Else ist hier 
eingeliefert worden und liegt auf der Intensivstation. Sie möchte Sie gerne noch einmal sehen.“
Miriam war betroffen. Mit allem Möglichen hatte sie gerechnet, aber nicht mit so einer Nachricht, 
obwohl ihre Tante schon sehr alt war. Sie fragte die Schwester:
„Was fehlt ihr denn? Wie geht's ihr?“
„Ich darf darüber keine Auskunft geben. Kommen Sie halt vorbei und schauen Sie selbst. Ich muss 
wieder was tun. Bis gleich!“
Da blieb Miriam also nichts anderes übrig, als statt zur Vorlesung in die Universität nun ins 
Krankenhaus zu fahren. Schließlich war es ihre Lieblingstante, die um einen Besuch gebeten hatte. 

Als Miriam die Intensiv-Station des Krankenhauses betrat, kam eine Schwester auf sie zu und 
fragte, wohin sie wollte. Sie antwortete:
„Zu meiner Tante, Frau Prell!“
„Ja, kommen Sie! Sie hat schon die ganze Zeit auf sie gewartet und Angst gehabt, dass sie vorher 
stirbt.“
„Was, steht es so schlimm mit ihr?“
„Sonst wäre sie ja nicht hier.“
Miriam trat leise ins Krankenzimmer. Ihr schossen die Tränen in die Augen, als sie ihre Tante wie 
tot daliegen sah – angeschlossen an die verschiedensten Geräte, von denen ein Bildschirm mit einer 
zuckenden grünen Linie anzeigte, dass ihr Herz noch schlug. Die alte Frau schien fest zu schlafen, 
schlug aber auf einmal die Augen auf, als wenn sie das gespürt hätte, dass Miriam sich über sie 
beugte,.
„Gut, dass du endlich da bist! Ich hatte schon Angst, dass du nicht mehr rechtzeitig kommst.“
„Ach, wie redest du denn daher. Du bist hier doch in besten Händen.“
„Ich weiß es besser: Es geht zu Ende mit mir. Aber vorher will ich dir noch ein Geheimnis 
anvertrauen.“ Sie schaute auf einmal vergnügt und ihr bleiches eingefallenes Gesicht hatte wieder 
etwas Farbe bekommen. Miriam schaute sie erwartungsvoll an, als sie fortfuhr:
„Was keiner weiß, dir sag' ich's im Vertrauen: Ich hatte früher mal einen Liebhaber. Lang, lang ist's 
her. Wir trafen uns jedes Wochenende in seiner Berghütte. Er sagte seiner Frau immer, dass er auf 
die Jagd ginge. So kann ich ruhigen Gewissens sagen: Ich habe nichts Böses getan, keinem etwas 
weggenommen und auch keine Familie zerstört. Die Hütte, in der wir uns immer trafen, steht in 
einmaliger Lage mit herrlichstem Bergblick mitten in einem Naturschutzgebiet. Mein Freund hat sie
dort nur deshalb bauen dürfen, weil er mit Hitler gut bekannt war. Er war nämlich Maler und Hitler 
hat seine Bilder sehr geschätzt. Mein Liebhaber – das klingt für dich vielleicht altmodisch, aber er 
hatte mich wirklich lieb – hat mir bei seinem Tod diese Hütte vererbt und ich möchte sie nun dir 
vermachen, weil ich dich immer besonders gern gehabt habe. Du warst ja schließlich die einzige in 
der Verwandtschaft, die bis jetzt zu mir gehalten hat.“
Miriam stotterte: „Jetzt werde erst mal gesund und überlege dir alles gut.“
„Meinst du denn, ich hätte nicht über alles genau nachgedacht? Damit es keinen allzu großen Ärger 
in der Verwandtschaft gibt, habe ich die tolle Hütte in meinem Testament als Unterstand der 
Holzfäller bezeichnet, damit niemand ihren wahren Wert erkennt. Und ich habe als Begründung für 
die Übereignung an dich extra noch hinzu gefügt, dass du sie haben sollst, weil du die einzige 



Bergsteigerin in der Familie bist. Und hier sind die Schlüssel.“ Sie langte unter ihr Kopfkissen und 
händigte sie Miriam aus. Die war ganz gerührt und sagte:
„Du musst wissen, was du tust. Da will ich dir nicht drein reden. Ich sage dir also jetzt schon ein 
ganz herzliches Danke-schön. Und gute Besserung!“ Sie drückte der alten Tante einen Kuss auf die 
faltige Wange und fand, dass diese sich sehr kalt anfühlte. 
Die beiden Frauen plauderten noch über das Neueste aus der Verwandtschaft, wobei die Tante bald 
einschlief. 
 

Später in der Universität war Miriam in Gedanken bei der Tante und natürlich auch bei der 
Berghütte. Da musste sie einfach noch am Abend hinauf fahren. Schließlich war dieser Tag ein 
Freitag und so konnte sie über das Wochenende oben bleiben. Die Tante hatte ihr eine Skizze für die
Anfahrt gekritzelt und gesagt: „Du musst dich ganz genau daran halten. Da hilft dir nämlich kein 
Navi. Und immer, wenn du denkst, du bist falsch gefahren, ist es genau richtig. Die Auffahrt ist 
ganz abenteuerlich. Trau dich nur, ich hab's auch immer geschafft.“  
Nach der letzten Vorlesung startete Miriam von der Universität aus mit ihrem roten Mini, den sie 
ebenfalls ihrer Tante verdankte. Die gute Frau hatte damals dazu gesagt: „Ein flottes Mädel braucht 
ein flottes Auto.“
Es war schon dunkel, als Miriam auf der Alpenstraße in den Berchtesgadener Bergen ankam. Genau
wie von der Tante beschrieben bog sie hinter einem Gasthaus in eine Straße – oder besser gesagt: in 
einen Weg – ein, der ziemlich verwachsen war. Ein Verkehrsschild zeigte an, dass jeglicher 
Kraftverkehr verboten war, „ausgenommen Anlieger“. Darunter war von ihrer Tante ein weiteres 
Schild angebracht worden mit der Aufschrift: „Lebensgefährliche Bergstraße ohne jede 
Wendemöglichkeit!“ Es sollte die Leute abschrecken, die sich nicht an Straßenverkehrsschilder 
halten, hatte die Tante gesagt und hinzu gefügt, die Straße sei mit dem kleinen Mini auf jeden Fall 
zu bewältigen. Nach den ersten Metern durch das Dickicht fürchtete Miriam aber doch, sie würde 
das nicht schaffen und wollte schon wieder umkehren. Aber das wäre noch schwieriger gewesen. So
überwand sie sich und dachte, was ihre Tante früher einmal konnte, würde sie auch fertig bringen. 
Sie kurvte höher und höher durch den nachtschwarzen Wald. Mal war der Weg ziemlich 
verwachsen, so dass die Zweige des Gebüschs an ihrem neuen Auto kratzten. Und dann kam ein 
ausgesetztes Wegstück, bei dem sie das Gefühl hatte, die halben Reifen wären in der Luft über dem 
Abgrund. Einmal hatte sie das Gefühl, dass die Scheinwerfer ihres Minis ein anderes Auto neben 
dem Weg gestreift hätten, aber das musste wohl ein Irrtum sein, denn wer sollte sich schon hier 
herauf gewagt haben und noch dazu in diesem Dickicht parken? Endlich erfasste das Fernlicht ihres 
Autos ein Schild mit der Aufschrift: „Gott-sei-Dank-Kurve!“ So seufzte sie befreit auf und merkte, 
dass sie total durchgeschwitzt war. Sie war nun aus dem tiefen nächtlichen Schwarz des Waldes in 
einer kleiner Lichtung angekommen, in der das Gras im Mondlicht silbrig schimmerte. Am oberen 
Ende der Wiese stand die Hütte mit einem Schild „Hexenhäusl“, weil es die Bergbauern spaßhaft so
nannten. nannten. Diesen Namen hatte sich keinesfalls ihre Tante zugezogen, sondern die Hütte 
hieß schon immer so, weil sie so romantisch aussah mit dem dunklen Holz, den weißen Rahmen der
vergitterten Fenster und den roten Läden – fast genau so wie das Hexenhaus, das sie kürzlich in der 
Oper „Hänsel und Gretel“ gesehen hatte.

Miriam fuhr jetzt im Schritttempo weiter, um das schöne Bild zu genießen, das sich ihr bot. Der 
Watzmann und der Hohe Göll standen im Mondlicht da, als wären sie aus Metall. Ihr Herz klopfte 
spürbar in freudiger Erwartung. Ein bisschen unheimlich kam ihr das, was sie da vor sich hatte, 
schon vor: sie ganz allein in einer Hütte auf einem kleinen Flecken in einem Wald, dessen 
Dunkelheit so finster war, dass Miriam meinte, man müsste sie schneiden können.

Miriam fand, sie müsse unbedingt Fotos machen, obwohl sie sich fast sicher war, dass das Ergebnis 
enttäuschend sein würde. Aber vielleicht hatte sie Glück und die vom Mondlicht beleuchtete Szene 



würde naturgetreu auf der Aufnahme zu sehen sein. Als sie nun aus diesem Anlass die Hütte 
genauer betrachtete, bemerkte sie, dass auf der Hausbank eine Gestalt lag – offensichtlich ein Mann.
Der schlief anscheinend fest, denn er rührte sich nicht und ihn hatte weder das Motorengeräusch 
noch das Scheinwerferlicht aufgeweckt.

Miriam erschrak. Sie hatte ein ungutes Gefühl und sprang geradezu in Panik zurück ins Auto. Sie 
fühlte sich erst wieder sicher, als sie die Tür geschlossen und verriegelt hatte. Sie wendete ihr 
Fahrzeug und musste dabei ein paar Mal vor und zurück stoßen. Sie hatte dabei immer Angst, dass 
plötzlich eine üble Fratze an ihrem Autofenster erscheinen würde. Aber sie war dann in der Spur für
die Fahrt bergab und freute sich, wieder heil unten angekommen zu sein. Unterwegs dachte sie 
nach, ob sie sich richtig verhalten hatte. „Lieber einmal feig, als ein Leben lang tot!“ Dieser Spruch 
ihrer Mutter fiel ihr ein. Sie dachte immer wieder an den Mann, der da auf ihrer Hausbank schlief: 
Wer war er? Was hatte er da oben zu suchen? Und warum war er nicht ins Tal zurückgekehrt? Wieso
hatte sie Angst vor ihm? Und dann hatte sie sein Bild vor sich: Lag er nicht merkwürdig da? Er 
hatte einen Arm und ein Bein herunter hängen lassen. So schläft doch kein Mensch. War also der 
Mann womöglich erschöpft dort oben zusammen gebrochen? Brauchte er vielleicht Hilfe?

Weil diese Fragen sie bedrängten, rief sie von unterwegs die Polizei an und schilderte, was sie 
gesehen hatte. Der Beamte beruhigte sie: Er könne zwar selbst nichts machen, weil sein Revier in 
der Nacht nur mit zwei Beamten besetzt sei; er werde aber die Bergwacht verständigen, damit die 
einmal nachschauen sollte. Er fragte noch, wo ihre Hütte lag. Als sie zur Beschreibung des Weges 
ansetzte und das Wort „Hexenhäusl“ fallen ließ, sagte er zu ihrer Überraschung: „Das kenne ich. Ich
stamme nämlich von einem Bergbauernhof weiter unten.“ Er nahm noch ihre Personalien auf und 
fügte hinzu: „Wahrscheinlich wird sich ja alles als harmlos heraus stellen. Aber besser: einmal zu 
viel die Polizei anrufen als gar nicht.“

Miriam war nach dem Gespräch beruhigt. Sie fuhr heim und als sie zu Hause war, konnte sie nach 
den Aufregungen, die sie erlebt hatte, zunächst nicht schlafen. Als sie dann bei Sonnenaufgang von 
der Müdigkeit übermannt worden war, schrillte das Telefon. Ein Männerstimme meldete sich:

„Hier ist das Polizeirevier 21, Polizeiobermeister Dillinger. Die Bergwacht hat bei Ihrer Hütte nach 
dem Rechten gesehen. Es war niemand mehr da. Sie können also beruhigt wieder hinauf fahren.“
Miriam bedankte sich. Sie fand es nett von der Polizei, dass man sie verständigt hatte. Der Beamte 
hatte ja auch eine Stimme, bei der sie sich fragte, wie ein so freundlicher Mensch wohl aussah.

Sie startete also nun gleich am Morgen den zweiten Versuch, ihre Hütte in Besitz zu nehmen und 
fuhr nun wieder die steile schmale Forststraße hinauf. Sie war wieder froh, mit ihrem kleinen Mini 
unterwegs zu sein, denn mit einem größeren Auto hätte sie wohl Probleme gehabt. Bei Tag wurde 
ihr erst richtig bewusst, was für eine schwierige Straße sie am Abend zuvor befahren hatte. Als sie 
endlich wieder verschwitzt oben angekommen war, parkte sie ihr Fahrzeug etwas unterhalb ihrer 
Hütte, nahm ihren Rucksack heraus und stieg hinauf. Da es so schön sonnig war, setzte sie sich auf 
die Hausbank, genoss den herrlichen Rundblick und begann, sich mit dem zu stärken, was sie 
mitgenommen hatte. Neben der Hütte murmelte ein kleines Rinnsal vorbei und Miriam dachte 
daran, ihn zu einem Brunnen zu erweitern, während sie sich mit dem kalten Wasser erfrischte.

Die Stille wurde auf einmal vom Brummen eines Motors unterbrochen. Miriam sah einen PKW aus 
dem Wald heraus kommen und anhalten. Ein junger Mann stieg aus und schlenderte zu ihr herauf. 
Er wirkte sympathisch. So spürte Miriam dieses Mal auch keine Angst, sondern war neugierig, was 
der Mann wohl wollte. Er war ja zielgerichtet zu ihr hergefahren, hatte also offenbar ein Anliegen.
Als er bei ihr angelangt war, grüßte er freundlich lächelnd und sagte:
„Grüß Gott! Ich bin Polizeiobermeister Dillinger und habe gestern mit Ihnen gesprochen. Es hat mir
leid getan. dass ich nachts nicht mehr für Sie tun konnte, aber das will ich jetzt nachholen und 
einmal selbst nachschauen, was los ist. Ich hatte da so ein Bauchgefühl...“



„Was das Bauchgefühl angeht, hätte ich was für Sie: ein Stück Wurstbrot, wenn Sie wollen.“
„Nein danke! Ich habe selbst meine Brotzeit dabei, weil ich mich fürs Wandern ausgerüstet habe.“
„Dann setzen Sie sich jedenfalls her und essen wir gemeinsam.“
„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Jetzt zeigen Sie mir doch mal, wie der Mann, den Sie gestern 
gesehen haben, dagelegen ist!“
Miriam legte sich auf die Hausbank, auf der sie saß und ließ ein Bein und einen Arm herunter 
hängen. 
Nicht schlecht, was da vor ihm lag, dachte Dillinger, um dann zu fragen:
„Meinen Sie, dass jemand so schlafen kann?“
„Ich nicht, aber ,jemandʻ vielleicht schon, wenn er sehr müde ist.“ 
Miriam richtete sich wieder auf und Dillinger setzte sich neben sie. „Also dann: Guten Appetit!“ 
Bevor er die Brotzeit aus seinem Rucksack nahm, musterte er die Bank, auf der sie saßen. Sie 
bestand aus lauter Leisten, von denen eine auf der Sitzfläche verfärbt war. Dillinger dachte an den 
letzten Krimi, den er gesehen hatte, in dem ein Detektiv eine ähnliche Verfärbung auf einem Stuhl 
bemerkt und als Blut identifiziert hatte. Und so fragte er sich, wie es denn wäre, wenn der Fleck auf 
der Bank womöglich auch von einer Wunde stammen könnte. Er verwarf diesen Gedanken aber 
gleich wieder und fand es traurig, dass er in dieser herrlichen Umgebung alles mit einem 
beruflichen Misstrauen sehen musste. Er wischte dann aber doch vorsichtshalber mit der Hand über 
den Fleck und inspizierte dann seine Finger genau. Nichts! Die Hand war sauber.
Miriam hatte das beobachtet und fragte: „ Na? So etepetete? Hier ist alles halt nicht so sauber wie in
einem Gasthaus. Es war ja schon lange keiner mehr hier – abgesehen von dem Mann, der hier 
geschlafen hat.“
„An den habe ich auch gerade gedacht“, antwortete Dillinger. Er stützte sich spielerisch mit den 
Händen auf die Sitzfläche der Bank und geriet dabei mit den Fingern zwischen ihre Leisten. Da 
spürte er etwas Feuchtes. Es war frisches Blut, das in der Kühle der Nacht noch nicht vertrocknet 
war. Dillinger wurde ernst:
„Tja, Mädchen, ich fürchte, wir sitzen an einem Tatort. Wie heißen Sie eigentlich?“
„Miriam! Und Sie?“
„Stephan! Jetzt müssen wir mal überlegen: So wie nach Ihrer Demonstration der Mann gelegen hat, 
müsste das Blut aus seinem Rücken stammen. Es könnte sich also um einen Mord handeln.“
„Müssen Sie gleich an das Schlimmste denken? Vielleicht ist der Mann mit dem Mountainbike 
gestürzt und hat geblutet.“
„Nehmen wir an, ich wäre tot! Was würden Sie mit mir machen?“
„Ganz einfach: Sie da nach unten schleifen und im Dickicht entsorgen!“
„Und drum schauen wir da mal! Das da (er zeigte mit dem Finger auf eine Stelle in der Wiese) 
könnte eine Schleifspur im Gras hinunter zur Straße sein. Gehen wir also mal auf der Straße 
hinunter. Oder besser: Sie bleiben hier!“
„Nein!“ protestierte Miriam. „Ich gehe mit. Ich will schon sehen, was hier auf meinem Grund und 
Boden passiert.“
Dillinger ging voraus und Miriam folgte ihm. Sie hatte das Gefühl, ihr würden die Knie weich, denn
sie war sich sicher: Sie würden einen Toten finden.
„Sehen Sie hier!“ sagte Dillinger. „Hier sind Pflanzen geknickt. Da ist jemand in den Wald 
gegangen. Und da … Da liegt er! Bleiben Sie zurück. Ich muss jetzt meine Kollegen rufen.“
Er zog sein Smartphone heraus und rief seine Dienststelle an. Er schilderte kurz, was er entdeckt 
hatte. Er gab die Koordinaten des Fundorts durch und beschrieb die Auffahrtstrecke. Trotz der 
grausigen Situation musste Miriam auf einmal doch lachen:
„Die finden uns nie!“
Die beiden setzten sich nun ins Gras, um zu warten. Nach einiger Zeit kam ein Anruf von Dillingers
Kollegen: „Verdammt! Wo seid ihr?“



Miriam holte den Zettel mit der Wegbeschreibung aus der Tasche, den sie von ihrer Tante erhalten 
hatte, und reichte ihn Dillinger: „Da, lesen Sie ihnen das vor.“
Dillinger diktierte also seinen Kollegen die Wegbeschreibung ins Smartphone. Und nach einer 
halben Stunde kamen sie an. Erst einmal gab es ein großes „Hallo“, denn sie waren froh, tatsächlich
am Tatort angekommen zu sein. Dillinger stellte Miriam seinen Kollegen vor, die alle möglichen 
kleinen Anzüglichkeiten darüber machten, dass er mit dieser Frau „am Arsch der Welt“ beisammen 
war. Dillinger genoss es, von seinen Kollegen wegen seiner scheinbaren Eroberung bewundert zu 
werden: Ja, die Miriam war schon eine tolle Person – gertenschlank, sportlich mit fröhlichen blauen 
Augen und einem immer wippendem blonden Pferdeschwanz.
Inzwischen machte sich das Team an die Arbeit. Erst wurde der Tote untersucht und dann die 
Hausbank. Miriam musste nochmals vorführen, wie der Tote dort gelegen hatte. Ihr grauste, aber sie
sah doch die Notwendigkeit einer solchen Demonstration ein. Dann setze sie sich wieder zu 
Dillinger ins Gras. Der deutete auf den Teamchef und sagte: „Das war mal mein Ausbilder. Der 
wird uns gleich vernehmen.“ Und dann kam er auch schon daher, stellte sich vor und fand lachend:
„Klarer Fall: Streit um schöne Frau: Eifersüchtiger Polizeibeamter erschießt Rivalen!“
„… und anschließend seinen ehemaligen Ausbilder!“ gab Dillinger zurück.
Der Teamchef wurde nun ernst und ließ sich von den beiden schildern, was sie wussten. 
Anschließend sagte er: „Respekt, wie ihr die Sache aufgedeckt habt. Das ist nur eurem besonderen 
Spürsinn zu verdanken. Ihr würdet ein perfektes Ermittlerpaar abgeben.“
„Nein, danke! Mir reicht's!“ antwortete Miriam.
„Lassen Sie mich noch in die Hütte schauen?“
„Warum nicht?“ Die drei gingen zur Hüttentür. Der Beamte untersuchte das Schloss:
„Alles in Ordnung! Kein Einbruch“
Miriam sperrte auf, warf einen Blick hinein und sagte aufgeregt: „Hier war jemand herinnen!“
Der Teamchef war überrascht, wie Miriam das sofort bemerkt hatte, obwohl doch alles in Ordnung 
schien. Sie fragte: „Riechen Sie das nicht? Kalter Zigarettenrauch!“
Der Beamte schnupperte, roch aber nichts. Er fragte Dillinger, ob der etwas feststellen konnte, aber 
der sog die Luft ein und meinte: „Ich rieche hier nur Frau, das heißt Parfüm.“
Miriam protestierte: „Dabei habe ich gar kein Parfüm benutzt.“
Dillinger fuhr fort: „Bevor wir hier lange über Gerüche debattieren, finde ich: Wenn hier geraucht 
worden ist, müssten wir ja irgendwo eine Kippe finden.“
Miriam war die schnellste bei der Suche und schaute in die Aschenschublade des Herdes:
„Na bitte: Da haben Sie Ihre Kippe!“
Der Teamchef war verblüfft und sagte: „Wer Sie hat, braucht keinen Spürhund. Könnte die Kippe 
nicht von einem Besucher stammen?“
„Nein! Meine Tante ist Nichtraucherin und schon seit vielen Jahren nicht mehr auf der Hütte. In 
ihrem Bekanntenkreis raucht auch niemand. Und wenn doch, würde man jetzt nicht den kalten 
Rauch riechen können. Noch etwas sehe ich gerade: Die Zipfel des Tischtuchs hätte meine Tante nie
so gelassen.“ Sie machte eine Pause, um die verwirrten Gesichter der beiden Beamten zu genießen. 
Bevor die fragen konnten, fuhr sie fort:
„Meine Tante ist sehr abergläubisch und hat immer die Zipfel der Tischdecke auf den Tisch 
geklappt, weil eine Wahrsagerin ihr prophezeit hatte, es würde jemand sterben, wenn sie das nicht 
täte. Sie hat das zwar nicht recht geglaubt, aber doch gefunden: Sicher ist sicher!“
„Dann müsste sie ja schon gestorben sein, wenn diese Theorie stimmt“, bemerkte der Teamchef 
sarkastisch und fragte:
„Wie kann denn jemand hier herein gekommen sein, ohne die Tür aufgebrochen zu haben? Hat 
jemand vielleicht einen Zweitschlüssel?“
Miriam erzählte nun, was sie von ihrer Tante erfahren hatte. Diese hatte einen Zweitschlüssel im 
Stapel Feuerholz neben dem Eingang versteckt, als sie einmal den normalen Schlüssel in München 



vergessen hatte und wieder umkehren musste. Den musste der Täter gefunden und benutzt haben.
„Ist ja auch ein 08/15-Versteck“, fand der Teamchef. Er ging nach draußen zum Holzstapel und 
stellte fest, dass der Schlüssel verschwunden war. 
Miriam schaute sich wieder in der Hütte um und öffnete die oberste Schublade eines alten 
Nachtkästchens, das neben einer schlichten Liege stand:
„Die Pistole ist auch weg! Meine Tante hatte hier eine Waffe für den Notfall, wie sie mir gesagt hat, 
als sie mir ankündigte, dass ich die Hütte erbe. Sie meinte, so bräuchte ich hier oben in der 
Einsamkeit keine Angst zu haben.“
Der Teamchef fragte: „Was war denn das für eine Waffe?“
„Keine Ahnung! Ich habe sie nie gesehen.“
„Dann gehen wir mal raus und überlassen der Spurensicherung das Feld. Was könnt ihr mir sonst 
noch zu der Sache erzählen?“
Miriam berichtete noch von dem Auto, das sie womöglich gesehen hatte und beschrieb die Stelle.
Dillinger meinte, der Täter könnte sich hier irgendwo im Wald versteckt haben, weil Miriam ihm 
nicht begegnet war.. Sein Kollege fluchte: „Genau! Wir müssen den Wald durchsuchen.“ Er 
telefonierte, um das Notwendige zu veranlassen.
Miriam sagte dazu: „Da oben brauchen Sie nicht zu schauen. Da wächst ein undurchdringlicher 
Verhau aus Unterholz und Dornengestrüpp, hat meine Tante berichtet.“
Dillinger kommentierte: „Das werden die Kollegen schon merken. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich 
lege mich aufs Ohr. Ich habe den Schlaf dringend nötig, denn ich hatte ja Nachtdienst und hier 
werde ich nicht mehr gebraucht.“
„Ich fahre auch heim“, sagte Miriam. „Ich werde noch weniger gebraucht. Mir ist das hier zu 
ungemütlich. Außerdem habe ich auch letzte Nacht nicht geschlafen und muss das nachholen.“
Man verabschiedete sich. Miriam bestieg vor Dillinger ihr Auto und fuhr los. Es gelang ihr, so 
schnell unten an der Alpenstraße anzukommen, dass Dillinger sie nicht einholte. Unten an der 
Einmündung wartete sie und winkte ihm noch einmal zu. Dann fuhr sie nach München und 
besuchte ihre Tante im Krankenhaus, der es wieder etwas besser ging. Die alte Dame blühte richtig 
auf, als Miriam erzählte, was sie alles erlebt hatte. Die Tante hatte eine Erklärung:
„Nach dem Krieg sind viele zu der Hütte hinauf gewandert, weil sie geglaubt haben, Hitler habe 
sich nach dem Krieg dort verstecken wollen, was sicherlich Unsinn war. Und dann ging das Gerücht
um, er habe dort oben Schätze gelagert. Deshalb wurde die Hütte aufgebrochen und alles wurde 
durchsucht. Gefunden wurde offenbar nichts. Ich habe dann neulich in der Zeitung gelesen, dass die
Gerüchte über Hitlers Schätze wieder aufgewärmt wurden. Ein Reporter berichtete, er habe 
verschiedene Bauern interviewt, die ihm alle berichtet hätten, dass beim Bau des Hexenhäusls 
zahlreiche Militärfahrzeuge hinauf gefahren seien. Es habe geheißen, es würde ein Manöver 
stattfinden und deshalb sei das Gebiet gesperrt gewesen. Nur habe man von dem Manöver keinen 
einzigen Schuss gehört. Deshalb wurde vermutet, es seien wahrscheinlich da oben Schätze 
vergraben worden. Der Sohn einer Nachbarin war übrigens bei diesen Soldaten. Er durfte allerdings
seiner Mutter nichts sagen, denn sonst käme er ins KZ, so hat er gesagt. All die beteiligten Soldaten 
sollen dann an die vorderste Front abkommandiert worden und gefallen sein. Das ist mir immer 
schon komisch vorgekommen und ich denke: da sollte etwas geheim gehalten werden. Ich kann mir 
vorstellen, dass das Mordopfer vielleicht von einem alten Soldaten erfahren hat, wo hier etwas 
Wertvolles gelagert ist und sein Begleiter hatte nicht teilen wollen, als sie dann eine Entdeckung 
gemacht hatten. Es gibt ja da oben so viele unerforschte Dolinen, die hervorragende Verstecke 
bieten.“
„Also das erscheint mir doch als etwas abenteuerlich. Wenn du recht hast, könnte ja wirklich das 
verschollene Nazi-Gold da oben liegen. Aber die Geschichten vom Nazi_Gold sind wahrscheinlich 
nur Märchen. Wo hat es schon überall liegen sollen, und was hat man gefunden? Ich glaube, was 
vor der Hütte passiert ist, war ein schlichter Raubmord. Ein unbekannter Täter hat einen Wanderer 



überfallen.“
„Das wird ja noch spannend, was bei den Ermittlungen heraus kommt. Gut, dass du da oben eine 
Pistole im Haus hast!“
Miriam verschwieg, dass die Pistole weg war. Sie verabschiedete sich:
„Ich komme bald wieder!“ Sie wusste nicht, dass dies ihr letzter Besuch war, denn die Tante starb 
am nächsten Tag.

Wieder nahte ein Wochenende und Miriam zog es zu ihrer Hütte. Erst wollte sie noch am 
Freitagabend fahren, aber dann graute ihr doch davor, im Dunklen zum Tatort zu fahren und dort zu 
schlafen. Sie startete also am Samstag in aller Frühe und kam gerade bei Sonnenaufgang oben an. 
Sie setzte sich auf einen Holzscheit, denn dort, wo der Tote gelegen hatte, konnte sie sich nicht 
niederlassen. Sie genoss es, wie die Sonne erst ihre roten Strahlen hinter dem Berg empor schickte 
und wie sie dann als Feuerball selbst hervor kam. Miriam dachte nach: Die Bank würde sie 
verbrennen, und so schleifte sie die hinter das Haus zum Feuerholz. Dann machte sie sich an die 
Generalreinigung der Hütte. Als sie wieder einmal einen Eimer mit schmutzigem Wasser vor dem 
Haus ausgoss, hörte sie ein Motorengeräusch. Ein Auto kam zu ihr herauf und wurde unten auf der 
Lichtung abgestellt. Miriam hatte kein gutes Gefühl. Wer konnte so dreist sein, die gesperrte Straße 
zu befahren? Sie ging ins Haus und zog aus ihrer Geldbörse zwei Visitenkarten heraus, die sie von 
den Polizeibeamten erhalten hatte: eine von Dillinger und eine von seinem Ausbilder. Sie entschied 
sich dafür, Dillinger anzurufen und schilderte ihm, dass sie Besuch bekomme. Sie beschrieb das 
Auto des Ankömmlings und gab das Kennzeichen durch.
Dillinger lachte und sagte:
„Das ist der Jagdpächter. Da brauchst du keine Angst zu haben. Aber ich komme trotzdem noch mal
rauf, weil mir noch was eingefallen ist. Entschuldigen Sie, dass ich Sie gerade geduzt habe“
„Ist schon okay! Wir waren doch schon bei den Vornamen. Und was hast du für einen Einfall?“
„Wart's ab! Bis gleich!“
Inzwischen war der Fahrer des Autos vom Parkplatz herauf gekommen, ein Mann von etwa 50 
Jahren in Jagdkleidung mit Gewehr. Er grüßte freundlich und stellte sich vor:
„Ich heiße Fenninger und bin der Jagdpächter hier. Ich habe eine Genehmigung, hier herauf zu 
fahren. Sie werden mich hier gelegentlich antreffen. Und Sie: Was machen Sie hier? Sie werden 
doch wohl keine Almwirtschaft eröffnen wollen?“
„Mir Ihnen als einzigem Gast?“ lachte Miriam. „Gewiss nicht.“
Sie erzählte, dass sie nun Eigentümerin der Hütte sein und öfter kommen würde:
„Also bitte nicht schießen! Ich bin kein Reh!“ scherzte sie.
Der Jäger nahm den Scherz auf und erwiderte: „Sagen Sie das nicht: Sie sind genau der Typ Frau, 
den man als zartes Reh bezeichnet.“
„Sie werden doch nicht auch noch ein Schürzenjäger sein?“
„Um Gottes Willen. Das hat mir meine Frau verboten.“
Miriam war erleichtert: Ein Mann, der gleich so von seiner Frau sprach, war also völlig harmlos. Er 
erzählte, er habe gehört, dass am Tag zuvor hier oben geschossen worden sei. Leider habe er das 
erst zu spät erfahren, so dass er jetzt erst nach dem Rechten sehen könne.
Miriam berichtete ihm nun, was vorgefallen war. Er war sichtlich erschrocken und sagte 
sarkastisch:
„Nach Jagdunfall sieht das nicht aus!“
„Würde ich auch sagen, denn Rehe liegen ja normalerweise nicht auf der Hüttenbank.“
„Vielleicht ist ja doch etwas dran an den Gerüchten über den Nazischatz, die man sich erzählt: 
Hitler soll so ähnlich wie ein Eichhörnchen an verschiedenen Stellen Vermögenswerte deponiert 
haben für den Fall, dass er aus Berlin fliehen musste. Auch hier soll er etwas gelagert haben. 
Merkwürdig ist es schon, was mir mein Vater erzählt hat: Der Vorbesitzer Ihrer Hütte war Maler. 
Hitler, der sich selbst ja auch einmal als Kunstmaler durchsetzen wollte, hatte ein Faible für Leute 



in gleicher Lage und hat ihm Bilder abgekauft. Aber dabei ist es nie um hohe Beträge gegangen, 
denn die Preise für die Bilder des Malers hielten sich in Grenzen, wie ich von einem Galeriebesitzer
weiß. Doch nach dem Krieg hatte der Maler auf einmal so viel Geld, dass er u.a. das Mietshaus in 
München, in dem er wohnte, gekauft hat. Hat er also den Schatz Hitlers an sich genommen? Oder 
war es nur ein Teil davon, so dass noch mehr hier zu finden ist? Ich selbst habe mich auch früher 
einmal auf die Suche gemacht aber nichts gefunden. Und wenn ich als erfahrener Jäger und also 
auch als geübter Spurensucher nichts gefunden habe, glaube ich nicht, dass andere gescheiter waren
als ich und etwa hier irgendwelche Reichtümer entdeckt haben.“
„Erzählen Sie das dem Polizeibeamten, der da gerade herauf kommt.“ Sie zeigte auf das Auto, das 
gerade unten auf der Wiese abgestellt wurde. 
Dillinger schlenderte zu den beiden herauf und begrüßte sie. Miriam freute sich, eine Neuigkeit 
berichten zu können:
„Der Jäger hier weiß was für dich.“ Dillinger hörte sich an, was der Mann wusste und sagte dann:
„Wenn man so im Dunklen tappt, wie wir zur Zeit, soll man keine Möglichkeit ausschließen. Wir 
werden also das Gelände hier oben noch einmal ganz genau unter die Lupe nehmen müssen, und 
zwar auch aus einem anderen Grund.“
Miriam sah ihn fragend an.
„Ich kann dazu nichts sagen, weil ich zur Verschwiegenheit verpflichtet bin.“
Der Jäger verabschiedete sich nun und Miriam drängte Dillinger, ihr doch sein dienstliches 
Geheimnis zu verraten.
„Nee, das darf ich nicht. Aber ich kann dich etwas fragen: Hast du hier Spuren gesehen, die darauf 
hin deuten, dass hier irgendwo etwas vergraben wurde?“
Miriam verneinte. Plötzlich sprang Dillinger auf, sagte: „Moment mal!“ und folgte dem Jäger, der 
zu seinem Auto ging. Der fragte:
„Na, was gibt's?“
„Nichts! hab' was in meinem Auto vergessen!“ Dillinger schaute nebenbei in den PKW des Jägers 
und sah auf der Rücksitzbank einen Metalldetektor. Er sprach den Jäger darauf an:
„Aha, der Herr Oberförster ist gar nicht auf der Jagd, sondern auf der Schatzsuche?“
„Und der Herr Oberkriminalrat tappt wie immer im Dunklen. Den Metalldetektor haben meine 
Söhne im Auto liegen gelassen. Sie fahren damit gelegentlich irgendwohin und suchen den Boden 
ab.“
„Da sollten sie aber aufpassen, dass sie es nicht mit dem Denkmalschutz zu tun bekommen.“
„Die finden sowieso nichts. Ihr größter Erfolg waren mal Münzen im Strandsand von Lignano.“
„Also dann: gute Fahrt. Fahren Sie vorsichtig!“
„Sowieso! Auf Wiedersehen!“  
Der Jäger gab Gas, dass Kies und Sand des unbefestigten Weges von seinen Reifen aufgewirbelt 
wurden. Dillinger dachte: „Wie auf der Flucht!“ und ging zurück zur Hütte, vor der Miriam immer 
noch auf der Bank saß. Sie fragte ihn:
„Sag mal, fällt dir gar nichts auf?“
„An dir?“
„Nee, am Jäger!“
Dillinger schaute irritiert, bis Miriam ihn aufklärte:
„Wo ist sein Hund?“
„Mensch, du hast recht. Sonst hat er ihn immer dabei. Der Mann ist vielleicht auf der Jagd nach was
anderem!“

Dillingers Smartphone läutete. Er sagte ein paar Mal „Aha“ und beendete das Gespräch. Dann 
wandte er sich an Miriam:
„Der Tote heißt Uwe Vaal und stammt aus Kiel. Du hast ja den Toten nicht genau angeschaut. Ich 
muss dich also fragen: Hast du den Namen schon mal gehört?“ 



„Natürlich nicht! Keine Ahnung, wer das sein soll!“
„Und wie kommt der dann ausgerechnet hier rauf in deine Hütte?“
„Was weiß ich! Jetzt schau mich nicht so misstrauisch an.“ 
Miriam fiel ein, dass sie in der Bildzeitung von einem Bankraub in Kiel gelesen hatte, bei dem die 
Täter eine noch nicht feststehen, aber riesige Beute gemacht hatten. Sie fragte Dillinger, ob da 
vielleicht ein Zusammenhang bestehen könnte. 
„Miriam, du bist die Größte. Dem werde ich mal nachgehen. Wir zwei sind doch wirklich ein tolles 
Ermittlerpaar! Vielleicht haben der Vaal oder sein Kumpel gedacht, dass sie sich in deiner Hütte gut 
verstecken können und sie haben dann hier ihre Beute vergraben. Die müssen irgendwoher gewusst 
haben, dass die Hütte nicht bewohnt wird.“
„Na, ich fühle mich schon ganz wie Miss Marpel. Und deshalb schließe ich messerscharf: Wenn ein 
Täter seinen Kumpanen um dessen Anteil bringen will und ihn erschießt, dann hätte er doch die 
Beute ausgegraben und mitgenommen, weil er damit rechnen muss, dass die Spurensicherung hier 
alles umkrempelt. Also braucht man hier nicht weiter zu suchen.“
„Nee, nee! Entweder sollte die Beute hier vergraben werden, aber es ist nicht dazu gekommen, weil 
der eine den anderen erschossen hat. Oder die Beute befindet sich doch noch im Versteck und der 
Täter findet es gut, sie vorläufig dort zu belassen und erst einmal abzuwarten. Es hätte ja sein 
können, dass er aus irgendeinem Grund kontrolliert wird, wenn beispielsweise jemand den Schuss 
zufällig gehört hätte. Ich schaue mich doch noch hier ein bisschen um.“ 
„Und ich fahre wieder heim. Solange hier ein Mörder frei rumläuft, mag ich nicht alleine hier 
bleiben.“
„Wie wär's denn mit Polizeischutz?“
Miriam lacht und meint: „Am sichersten ist's doch daheim. Ich muss das alles erst mal in Ruhe 
verdauen. Ich werde dann mal wieder heim fahren.“
„Und ich werde hier noch ein wenig herum stöbern. Also: Pfüat di Gott! Fahr vorsichtig!“
„Tschüß, mach's gut!“
Er rief ihr noch nach: „Ich komme nächstes Wochenende wieder und schaue nach dem Rechten. 
Und kauf Dir einen neuen Schließzylinder für dein Schloss.“
„Mach' ich. Ich hab' mir schon den alten aufgezeichnet, bevor ich abgeschlossen habe.“
Miriam startete. Die Straße kam ihr nun noch gefährlicher vor und sie war froh, wieder unten im 
Ort zu sein. 

Ihr fiel ein, was ihre Tante ihr gesagt hatte, nämlich sie müsse unbedingt die Mortadella beim 
Metzger im Ort probieren. So eine tolle Wurst würde man nur dort bekommen. Sie parkte also ihren
Wagen vor dem betreffenden Laden, der gut besucht war. Vor der Tür war ein Hund angebunden, 
der mit dem Schwanz wedelte, als sie ins Geschäft gehen wollte. Sie konnte nicht anders und 
streichelte ihn ein wenig. Als sie ihn gerade scherzhaft fragte, ob er ein lieber Hund sei, kam eine 
Frau heraus und sagte:
„Hasso, zeig' dem Fraule, dass du ein lieber Hund bist!“
Hasso ließ ein kurzes „Wuff!“ hören. Als Belohnung erhielt er eine Scheibe Wurst, die der Metzger 
seiner Kundin extra für den Hund mitgegeben hatte.
Miriam streichelte nochmals das Fell und fragte: „So ein schönes Tier! Das ist doch sicher ein 
Jagdhund?“
„Ja, freilich! Gell, Hasso, das sieht man doch gleich!“
Hasso ließ wieder ein „Wuff“ heraus, als wenn er es verstanden hätte.
Miriam kommentierte das „Wuff“ mit den Worten:
„Dann gehörst du doch auf die Jagd und nicht vor einen Metzgerladen.“
„Da haben Sie recht, aber sein Herrle hat heute Morgen vergessen, ihn mitzunehmen.“
„Das ist ja fast so, wie wenn eine Mutter ihr Kind vergisst. Übrigens könnte es sein, dass ich Ihren 
Mann schon beim Hexenhäusl getroffen habe.“



„Ja, da ist sein Revier. Er hat einen Anruf bekommen, dass im Hexenhäusl gestern Abend Licht 
gebrannt hat und da hat er nach dem Rechten sehen wollen.“
„Da hätte er doch aber auch vorsichtshalber den Hund mitnehmen sollen – für alle Fälle.“
„Nein, er hat ihn mir zum Schutz da gelassen. Es hat oben am Berg einen Mord gegeben, und da hat
er gemeint, es wäre besser, wenn ich bewacht würde.“
„Da haben Sie aber einen sehr besorgten Mann!“
„Ihm haben halt die beiden jungen Männer, die sich bei uns eingemietet haben, irgendwie nicht 
gefallen. In der letzten Nacht sind sie gar nicht gekommen, aber ihr Zeug ist noch da.“
„Müsste man da nicht die Bergwacht verständigen? Die könnten ja in Bergnot geraten sein.“
„Nein, die  beiden haben gesagt, dass sie nach Salzburg wollten, und da können junge Männer 
schon mal versumpfen, besonders wenn man so ausschaut wie die: überall tätowiert und gepierct.“
Miriam fiel ein, dass der Tote vor ihrer Hütte am Ohr gepierct war, wie ihr aufgefallen war, als der 
Metallschmuck im Licht ihres Scheinwerfers geglänzt hatte. Ihr kam daher plötzlich ein Gedanke 
und sie bemerkte leichthin:
„Man muss sich ja wundern, was sich die Leute alles antun: Piercings an der Lippe, an der Nase, 
sogar auf der Zunge, oder am Ohr...“ Sie betonte das Wort „Ohr“ und ihre Gesprächspartnerin fiel 
ihr ins Wort:
„Stellen Sie sich vor, der eine von unseren Gästen hatte so viel Blech am Ohr, dass mein Mann ihn 
derbleckt hat: Einmal hat er zu ihm gesagt, er soll aufpassen, dass er keine Schlappohren kriegt; ein 
anderes Mal hat er ihn gewarnt: Er soll bei Gewitter im Haus bleiben, damit der Blitz nicht in sein 
Ohr einschlägt.“
Miriam verabschiedete sich nun von der Frau und hatte nichts Eiligeres zu tun als Dillinger 
anzurufen:
„Ich weiß was Neues!“
„Du wirst mir langsam unheimlich.“
Miriam erzählte nun, was sie gehört hatte und Dillinger bedankte sich, indem er hinzu setzte:
„Langsam glaube ich wirklich, dass wir ein ideales Ermittlerpaar sind. Oder was sagst du?“
„Nun überteib' mal nicht. Vielleicht kommt ja gar nichts dabei heraus, wenn du da mal nachhakst.“
„Ich hab' da so ein Bauchgefühl Und du ja wohl auch.“
„Ja, ich hab' Hunger und geh' jetzt essen.“
„Ich würd' ja gern mitmachen, aber bei mir stapeln sich noch dringende Arbeiten.“
„Wenn du Lust hast, meld' dich mal, wenn du Zeit und Hunger hast. Ich hab' immer Zeit und 
Hunger. Ich bin nämlich total verfressen:“
„Dann bedank‘ dich beim Lieben Gott, dass man dir das nicht ansieht. Ich komme auf dein Angebot
zurück. Ich esse nämlich nicht gern allein.“
„Also dann bis zum nächsten Mal.“

Miriam stürzte sich in München wieder in ihr Studium. Aber hin und wieder dachte sie an ihre 
Hütte.  Und als ihr gerade auch Dillinger in den Sinn kam, läutete das Telefon und er war dran.
„Das nenne ich Gedankenübertragung“, sagte sie: „Ich habe gerade an dich gedacht.“
„Oh! Da würde ich mir glatt was einbilden, wenn ich nicht ein so bescheidener Mensch wäre.“
„Nun übertreib mal nicht. Was gibt’s Neues?“
„Ich hab den Vaal und seinen Kumpel verhaftet. Es sind die Bankräuber. Die kommen also wohl 
nicht für den Mord in Betracht.“
„Und das Geld, das sie erbeutet haben?“
„Ist weg, behaupten sie. Sie waren in Salzburg in einem Freudenhaus und sagen, dort wurde ihr 
Auto aufgebrochen und das Geld geklaut.“
„Wenn's stimmt!“
„Ja, ich habe mir ihr Auto angesehen und tatsächlich Einbruchspuren festgestellt.“



„Die können natürlich auch falsch sein und von den beiden selbst stammen für den Fall, dass sie 
erwischt werden.“
„Ich glaube, du hättest das Zeug für eine gute Bankräuberin. Aber die beiden sind ein bisserl 
primitiv. So was traue ich denen nicht zu. Damit du nun nicht denkst, ich bin ein wenig 
geschwätzig, wenn ich dir das alles erzähle...“
„Nee, ich finde das alles interessant.“
„Also normal bin ich ja zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber ich habe dich einweihen müssen, 
weil du wissen musst, dass immer noch ein Mörder frei herum läuft. Es könnte ja sein, dass er sich 
da oben am Berg versteckt.“
„Na, so blöd wird er ja wohl nicht sein, dass er beim Tatort bleibt.“
„Da hast du auch wieder recht. Wir haben ja die Gegend auch abgesucht.“
„Am Samstag bin ich wieder in meiner Hütte. Wenn du Lust hast, komm doch auf eine Brotzeit 
vorbei.“
„Ja, gerne, also bis Samstag.“

Miriam fuhr schon am Freitag am späten Abend wieder zu ihrer Hütte. Als sie die Gott-sei-Dank-
Kurve hinter sich hatte, freute sie sich am Anblick ihres Hexenhäusls, das wiederum im Mondlicht 
da stand wie aus einem großartigen Bühnenbild. So ganz wohl war ihr aber nicht – als Frau so ganz 
allein. Als sie die Tür der Hütte vorsichtig aufsperren wollte, kam ihr der Gedanke, dass ja jemand 
den verschwundenen Schlüssel besaß und vielleicht... Sie hatte aber  – Gott sei Dank – ihr neues 
Türschloss dabei und baute es gleich mit ein paar Handgriffen ein. Als sie nun erst richtig den Raum
betrat und die Tür schloss, roch sie Zigarettenrauch. Ihr lief es heiß und kalt den Rücken hinunter. 
Sie griff zum Handy und rief Dillinger an. Sie schilderte ihm ihre Wahrnehmung. Er meinte:
„Jetzt reg dich mal nicht auf. Du hast so eine feine Nase. Vielleicht riechst du immer noch den alten 
Rauch. Ich bin auch mal in das Zimmer eines Rauchers eingezogen. Du glaubst nicht, wie lange ich 
seinen Rauch noch gerochen habe. Wenn du das neue Schloss eingebaut hast, brauchst du dir keine 
Sorgen zu machen.“
„Ich mach‘ mir trotzdem welche. Der Rauch riecht nämlich nicht abgestanden, sondern frisch.“
„Meinst du wirklich, dass du das so genau unterscheiden kannst? Vielleicht stammt der Rauch ja 
von einem Wanderer, der vor deiner Hütte gerastet hat. Luftdicht ist die ja nicht. Ich würde sagen: 
Du kannst dich beruhigt ins Bett legen. Deine Fenster sind vergittert, und die Eisentür vor deiner 
Haustür ist ja schon fast für einen Tresor geeignet. Du hast doch wohl das Schloss ausgetauscht?“
„Ja , natürlich.“
„Dann muss ich doch wohl nicht zum Händchen-Halten kommen?“ Dillinger hätte gerne ein „Ja“ 
gehört. Aber Miriam meinte:
„Nein, das brauchst du wirklich nicht. Ich bin ja nicht hysterisch.“
„Also dann schlaf gut – bis Morgen!“
„Du auch. Ich freue mich auf Morgen.“
Dillinger legte sich ins Bett und hatte plötzlich einen Einfall, über den er erst lachen musste: Wie 
wäre es denn,wenn er jetzt noch Miriam anrufen und sie fragen würde, ob sie schon unter ihr Bett 
geschaut habe. Und dann beunruhigte ihn der Gedanke, dass Miriam allein da oben lag und 
vielleicht…
Nein, das wollte er gar nicht denken. Aber er griff zum Handy und rief sie an:
„Entschuldige, ich bin's noch mal. Alles okay? Keiner unterm Bett?“
„Mensch, du hast vielleicht Ideen. Da fang' ich gleich an zu zittern und trau' mich nicht...“
Sie wollte bei dem Gespräch vermeiden, dass vielleicht jemand mit hören konnte, um was es ging.
Er beruhigte sie:
„Ich bleibe am Handy. Und du kannst ja ein Küchenmesser nehmen und dann nachschauen.“
Miriam stieg aus dem Bett und ließ ihr Buch vom Nachttisch auf den Boden fallen. Beim Aufheben 



schaute sie nebenbei unters Bett: niemand da!
„Alles okay!“ meldete sie.
„Aber jetzt schlaf wirklich!“
„Zu Befehl!“

Miriam schlief – wie versprochen – gleich ein. Gegen Mitternacht erwachte sie von einem Krach. 
Draußen war offenbar etwas umgefallen. War es der Wind? Oder war da jemand? Miriam spürte, 
wie ihr das Grauen den Rücken hinauf kroch. Sollte sie Dillinger anrufen? Nein, bloß nicht 
hysterisch werden wegen einem Windstoß. Wer sollte denn draußen so spät bei Nacht noch herum 
werkeln. Miriam starrte auf die Holzdecke ihrer Hütte und bemerkte auf einmal, dass es heller 
wurde. Sie traute sich nicht, aus dem Fenster zu schauen. Aber dann bemerkte sie, dass jemand mit 
einer Taschenlampe draußen herum leuchtete. 
„Kühlen Kopf behalten!“ Mit diesen Worten versuchte sie, sich selbst zu beruhigen. Aber dann 
merkte sie, dass sich jemand an der Eisentür zu schaffen machte. Die Blechtür wirkte wie ein 
Resonanzboden, der das Geräusch verstärkte, so dass sich Miriam einer Ohnmacht nahe fühlte. Sie 
griff zum Smartphone. 
„Nur nicht anrufen! Vielleicht hört der da draußen mit.“
So tippte sie schnell eine Botschaft an Dillinger: 
„Hilfe! Jemand werkelt an meiner Tür!“
Dillinger sprang aus dem Bett, schlüpfte in seine Jeans und zog sich einen Pullover über. In 
Sekundenschnelle saß er im Auto und raste den Berg hinauf. Einmal streifte er mit dem Kotflügel 
leicht einen Baum und fluchte. Dann war er oben und sah einen Mann auf der Wiese liegen.
„Um Gottes willen!“ dachte Dillinger: „Bitte nicht schon wieder einen Toten!“
Aber dann bemerkte er, wie sich der Mann, der sich bedeckt mit ein paar Kleidungsstücken auf der 
Wiese zum Schlafen gelegt hatte, aufrichtete und die Augen rieb.
„Was tun Sie hier?“ fragte Dillinger.
„Sie sehen doch: Ich ruhe mich aus. Aber was geht Sie das an? Gehört Ihnen vielleicht die Wiese?“
„Nein, die gehört dieser Dame hier.“  Er deutete auf Miriam, die das Scheinwerferlicht des Autos 
gesehen hatte und in die Tür getreten war. Die beiden grüßten sich. 
Dillinger setzte sein Verhör fort:
„Ich bin Polizeiobermeister Dillinger und ermittle hier oben in einer Mordsache. Daher frage ich 
Sie: Was tun Sie hier so spät bei Nacht?“
„Ich war beim Wandern und habe mich verlaufen. Ich wollte in dieser Hütte übernachten. 
Forstarbeiter haben mir das erlaubt. Sie haben gesagt, dass die Hütte niemandem gehört, weil die 
alte Besitzerin gestorben sei und sie haben mir verraten, wo sich der Schlüssel befand. Aber nun ist 
der weg und ich konnte auf einmal nicht mehr rein“
„Das sollten Sie wissen: Es gibt nichts, was niemandem gehört. Zeigen Sie mir bitte mal Ihren 
Ausweis!“ Dillinger stellte fest, dass der Mann aus Bochum kam und fragte:
„Machen Sie hier Urlaub?“
„Ja!“
„Sind Sie allein hier oder mit Familie oder Freund?“
„Nee, ich bin Single und allein hier unterwegs.“
„Haben Sie hier irgendjemanden gesehen?“
„Nee, das ist eine gottverlassene Gegend. Deshalb bin ich ja hier. Ich will Natur pur.“
„Einen Mann haben Sie nicht getroffen?“
„Wie gesagt: Ich habe überhaupt niemanden gesehen.“
„Auch keinen Toten hier auf der Bank?“
„Um Gottes Willen. Als ich hier war, war ich ganz allein.“
„Rauchen Sie? Wenn ja welche Marke?“



„Ich bin Nichtraucher.“
„Okay, dann kommen Sie noch mit auf die Wache. Sie sind Zeuge und daher müssen wir ein 
Protokoll aufnehmen. Und wir brauchen Ihre Fingerabdrücke und DNA.“
„Muss das sein. Ich gebe ja zu, dass ich in der Hütte war.“
„Ja, es muss sein: Setzen Sie sich bitte schon hinten in mein Auto!“
Dillinger verabschiedete sich von Miriam:
„Jetzt schlafst di in der Früh richtig aus. Und wenn‘st Lust hast, könnt‘n ma am Sonntag zusammen 
an Berg geh‘n. Da hätt‘ i frei.“
„Oh ja! Gern! Morgen leg ich mich erst mal in die Sonne und räume a bisserl auf.“ 
Dillinger fuhr davon und Miriam legte sich wieder hin.
„Komisch!“ dachte sie. Sie hatte wieder das Gefühl, frischen Zigarettenrauch zu riechen. Aber sie 
beruhigte sich damit, dass sie meinte, nachdem sie draußen die frische Bergluft eingeatmet hatte, 
würde sie selbst geringe Spuren von altem Rauch wahr nehmen. Dillinger hatte ja recht, als er ihr 
erzählte, er habe noch lange den Rauch seines Vorgängers im Dienstzimmer wahr genommen. So 
schlief sie beruhigt ein und erwachte erst, als ihr die Sonne durchs Fenster aufs Gesicht schien.  

„Natur pur!“ dachte sich Miriam und ging nackt vor die Hütte. „Einfach herrlich, die frische 
Bergluft und die Sonne auf dem Körper zu spüren!“ Dann ging sie an den Brunnen und ließ das 
eiskalte Wasser über ihren Körper laufen. Sie ließ einen kleinen Urschrei heraus, von dem sie 
gelesen hatte, dass man so jeden Tag beginnen sollte. Das war schon etwas anderes als die warme 
Dusche am Morgen zu Hause. Sie fühlte sich wie neu geboren. Als sie sich abtrocknete, bemerkte 
sie, dass sich die Büsche unten am Parkplatz bewegten. War dort jemand oder hatte sie mit ihrem 
Urschrei ein Reh aufgeschreckt? Dann sah sie im Gebüsch kurz etwas Buntes durch scheinen. Dort 
hatte sich also offenbar ein Mensch versteckt oder streifte vielleicht nur ein harmloser Pilzsucher 
abseits des Weges durch den Wald? Sollte sie Dillinger anrufen? Lieber nicht, dachte sie bei sich, 
denn der denkt vielleicht, dass ich hysterisch bin.
Als sie sich ankleidete, hörte sie ein Motorengeräusch. Dann hielt ein Auto auf dem Parkplatz. Es 
war der Jäger mit seinem Hund. Er grüßte freundlich und fragte, ob es etwas Neues gäbe.
„Ja!“ sagte Miriam: „Dort im Gebüsch versteckt sich jemand.“
„Das werden wir gleich haben“, beruhigte sie der Jäger. Er pfiff seinen Hund herbei, der nach der 
Autofahrt das Herumschnüffeln in der freien Natur genoss. Er rief ihm zu:
„Such!“
Miriam fragte sich, wie der Hund wissen sollte, was er zu suchen hätte, aber der Hund sauste los 
und blieb bellend vor jenem Gebüsch stehen, wo Miriam eine Bewegung bemerkt hatte. Der Jäger 
pfiff seinen Hund zurück und rief hinunter:
„Kommen Sie bitte heraus, bevor der Hund auf dumme Gedanken kommt!“
Ein junger Mann kam verschüchtert über den Parkplatz herauf und fragte:
„Kann ich nicht in der freien Natur machen, was ich will?“
„Natürlich können Sie das“; antwortete der Jäger: „Aber hier ist gerade ein Mord geschehen und da 
wird man wohl fragen dürfen, was Sie hier tun, oder soll ich die Polizei rufen, damit die sie 
befragt?“
„Um Gottes Willen! Ich habe doch nichts mit dem Mord zu tun. Ich bin Student und schreibe meine
Masterarbeit über Hitlers Spuren im Berchtesgadener Land. Und deshalb bin ich hier herauf 
gekommen, weil ich erfahren habe, dass Hitler sich hier mit einem befreundeten Maler getroffen 
hat. Weil das Wetter so schön ist, habe ich mich über Nacht auf die Wiese gelegt und da geschlafen, 
bis Sie (er schaute Miriam an) mit ihrem Schrei geweckt haben. Ich wollte Ihnen zu Hilfe kommen, 
aber als ich sah, dass Sie keine Hilfe brauchten, habe ich mich hinter ein Gebüsch zurück gezogen. 
Darf ich noch eine Bitte äußern? Ich würde so gern einen Blick in die Hütte werfen und Fotos für 
meine Arbeit machen, wenn es Ihnen recht ist.“



Miriam war erleichtert, dass die Situation, die sie bis zum Erscheinen des Jägers als etwas 
beunruhigend empfunden hatte, eine so harmlose Wendung genommen hatte. Sie lud den jungen 
Mann in ihre Hütte ein. Und der sagte:
„Da wird einem ganz anders, wenn man daran denkt, dass Hitler hier drinnen war. Ich würde ich 
mir glatt einbilden, dass ich noch etwas vom Rauch seiner Zigarette riechen würde, wenn er nicht 
ein Feind des Rauchens gewesen wäre.“
„Wie sind Sie jetzt auf das Rauchen gekommen?“
„Ich habe beim Hereinkommen aus der frischen Luft gedacht, dass ich Rauch riechen würde, aber 
das ist wohl ein Irrtum.“
„Nein, nein! Ich habe auch schon gedacht, dass ich Rauch gerochen habe, obwohl hier keiner 
raucht.“
„Ja schon komisch! Manchmal bildet man sich vielleicht etwas ein…“
„...und dann überträgt man seine Gedanken auf einen anderen?“
„Aber hier gibt es etwas Spannenderes als den Geruch. Wissen Sie, dass das Bild an der Wand von 
Hitler gemalt wurde?“
„Nein, keine Ahnung. Da steht ja kein Name drauf. Woher wollen Sie das wissen?“
„Ich keine seinen Stil, weil ich im Rahmen meiner Arbeit schon etliche Bilder von ihm gesehen 
habe. Und warum soll das unscheinbare Bild wohl sonst hier hänge? Hitler hat es wohl als 
Gastgeschenk mitgebracht. Verwahren Sie es gut! Es ist wohl sehr wertvoll.“
„Dann werd‘ ich es wohl gleich verkaufen. Ich brauche Geld für mein Studium. Und für die Hütte 
ist es kein Verlust, wenn das Bild nicht mehr da ist.“
„Überlegen Sie sich das gut: Einen echten Hitler besitzen…. Das ist doch was.“
Der junge Mann machte einige Aufnahmen und fragte dann:
„Hat die Hütte einen Keller?“
„Nee, hat sie nicht. Sie haben doch von außen gesehen, dass sie auf steinernen Stützen steht, damit 
sie vom feuchten Boden weg ist.“
„Ich könnte ja kein Auge zumachen in einem Bett, in dem Hitler vielleicht geschlafen hat.“
„Ich schlafe hier sehr gut und glaube nicht, das Hitler hier jemals übernachtet hat. Der war 
höchstens zu Besuch hier. Gewohnt hat er doch drüben am Obersalzberg.“
„Ich darf mich dann herzlich für die Hüttenbesichtigung bedanken und sage: Tschüss!“
„Ich sage auch Danke für die Expertise zum Hitlerbild.“
Der junge Mann ging fröhlich pfeifend über die Wiese talwärts. Der Jäger war anscheinend zur 
Pirsch gegangen.
 
Miriam setzte sich auf einen Holzklotz vor der Hütte und dachte nach. Eine neue Bank würde sie 
sich erst später kaufen. Das hat noch Zeit, fand sie. Und dann fiel ihr ein, dass auch der junge Mann 
vom Zigarettenrauch gesprochen hatte. Er hatte anscheinend eine feinere Spürnase als die Polizei. 
Aber die war ja abgelenkt von ihrem Odeur. Sie schnupperte an sich und fragte sich: „Wie rieche 
ich denn eigentlich?“ Und sie fand: „Nach nichts, aber das gibt es ja nicht.“ 
Der junge Mann hatte nach einem Keller gefragt und sie hatte die Frage verneint. Freilich stand die 
Hütte von vorn gesehen auf Steinstützen, aber hinten endete der Boden im Geröll. Könnte also nicht
doch sein, dass sich dort vielleicht ein Keller befand? Sie ging in die Hütte und hob den 
Fleckerlteppich in die Höhe: Der hatte genau die Größe einer Klappe. Da schoss ihr ein Gedanke 
durch den Kopf: Daher müsste der Zigarettengeruch stammen, der jetzt gar nicht mehr 
wahrnehmbar war. Sie kniete sich auf den Boden und roch an der Ritze der Klappe – und 
tatsächlich: Da war der Rauch wieder deutlich zu riechen. Panisch verließ sie die Hütte und rief bei 
der Polizei an. Stephan selbst war am Apparat.
„Mensch, Stephan, ich habe eine Entdeckung gemacht! Komm schnell!“
„Mädchen, ich hab‘ Dienst und kann doch nicht einfach weg.“



„Doch du musst sogar: Hier gibt‘s was zu ermitteln!“
„Und was wäre das?“ 
„Ich weiß jetzt. Woher der Zigarettenrauch stammt.“
„… den ich gar nicht gerochen habe?“
„Genau der! Der kommt aus meinem Keller. Ich werd‘ hier noch wahnsinnig mit dem Geruch, als 
wenn ein Fremder hier wäre. Ich fahr‘ wieder heim, wenn du nicht kommst und der Sache 
nachgehst. Ich trau mich nicht mehr., hier zu bleiben.“
Stephan überlegte. Konnte er während der Dienstzeit zu Miriam fahren? Ja, das war möglich. Er 
sagte kurz:
„Ich bin gleich da!“ und notierte im Dienstbuch: „Verdacht auf Hausfriedensbruch.“ 

Oben angekommen empfing ihn Miriam herzlich. Sie schmiegte sich an ihn und flüsterte:
„Ich habe Angst!“ Stephan dachte kurz: So hilfsbedürftig mögen wir die Frauen und sagte dann 
kurz:
„Also, packen wir‘s.“
„Nimm aber erst eine Prise frische Luft von hier draußen mit rein, damit auch du den Rauch dieses 
Mal drinnen riechst.“ 
„Und du bleibst draußen, damit kein Fremdgeruch dazu kommt?“ lachte er.
„Ich rieche nicht, denn ich habe gerade eiskalt gebadet.“
Stephan schnupperte kurz an ihr und fand:
„Doch, du riechst nach Frische.“ 
Die beiden gingen in die Hütte. Stephan sog die Luft ein und Stephan flüsterte
„Tatsächlich, es riecht nach Rauch. Und der ist nicht abgestanden, sondern frisch. Da muss 
irgendjemand sein.“
Miriam deutete auf eine Ritze im Boden und Stephan schnupperte dort. Dann flüdtere er:
„Da kommt der Rauch her. Komm mal mit raus.“
Die beiden gingen vor die Hütte. Stephan umkreiste sie einmal, um zu schauen, ob er etwas 
Auffälliges finden würde und sagte dann zu Miriam:
„Also es sieht so aus, als ob da ein Keller ist und jemand dort raucht. Wie kann das sein, wo du 
doch ein neues Schloss eingebaut hast?“
„Vielleicht ist der noch von vorher drin.“
„Mystisch, mystisch! Jetzt gehen wir so vor: Du bleibst heraußen und nimmst dein Handy in die 
Hand, falls irgend was ist: Dann rufst du diese Nummer an.“ Er gab ihr eine Visitenkarte seines 
Reviers und fuhr fort: „Ich steig jetzt in deinen Keller und schaue nach. Ist da irgendwo ein 
Lichtschalter oder brauche eine Taschenlampe?“
„Keine Ahnung! Ich hab‘ ja bisher gar nicht gewusst, dass da ein Keller ist.“
„Gut! Schau‘n ma mal, dann seh‘n ma scho!“
Er ging in die Hütte und Miriam hörte, wie er mit einem Krach die Kellerabdeckung aufklappte. 
Miriam bekam es mit der Angst zu tun und begann zu zittern. War Stephan zu leichtsinnig? Wartete 
da unten vielleicht der Mörder des Mannes, der auf der Bank gelegen hatte? Sie hörte, wie Stephan 
rief:
„Hallo, ist da unten jemand? Hier ist die Polizei. Kommen Sie heraus mit erhobenen Händen!“
Stille.
Dann krachte ein Schuss und gleich darauf ein zweiter. Miriam zitterte nun so sehr, dass ihr erst 
einmal das Handy aus der Hand fiel, dann, als sie es aufgehoben hatte, konnte sie kaum die 
Nummern wählen, aber es gelang ihr doch. Sie schrie hinein:
„Hilfe, hier ist eine Schießerei im Hexenhäusl. Ihr Kollege ist vielleicht getroffen.“
„Wir sind schon unterwegs!“ sagte der Beamte.
Kurz hörte man vom Tal herauf das Martinskorn eines Streifenwagen und wenig später waren die 



Beamten heroben. 
Sie hatten Schutzwesten an. Stephans Ausbilder hatte offenbar das Kommando. Er fragte Miriam 
nach dem Vorgefallenen. Dann griff er zum Megaphon und rief:
„Kommen Sie sofort heraus mit erhobenen Händen oder wir räuchern Sie aus.“
„Um Gottes Willen!“ schrie Miriam. „Ihr Kollege ist ja noch da drinnen.“
„Der Rauch ist harmlos. Den wird er überstehen. Hoffentlich lebt er noch!“
Inzwischen war auch noch ein Sanka herauf gekommen und Miriam betete leise vor sich hin:
„Lass ihm nichts geschehen! Lass ihm nichts geschehen!“
Der Ausbilder war vorsichtig mit gezogener Pistole zur Hüttentür geschlichen und dann plötzlich 
mit einem gewaltigen Satz hinein gesprungen.
Miriam biss sich verzweifelt in die Faust und brach in Tränen aus, als der Ausbilder Stephan heraus 
zog. Er sagte:
„Er lebt und ist nur ohnmächtig.“ 
Gerade in diesem Augenblick kam auch schon der Notarzt angelaufen und machte sich über den 
Verletzten her. 
Miriam ging auch hin, aber der Arzt rief ihr barsch entgegen:
„Das ist nichts für Zuschauer.“
Miriam wusste selbst nicht wie es kam, dass sie protestierte:
„Ich bin doch seine Frau. Ich muss doch zu ihm.“
„Das ist was anderes, also halten Sie mal seinen Kopf!“
Stephan hatte die Augen aufgeschlagen und lächelte Miriam an. Ganz leise wiederholte er:
„Meine Frau!“
Der Arzt diktierte nebenbei seine Diagnose, während er das Bein abband und eine Bluttransfusion 
vorbereitete: „Durchschuss im Oberschenkel. Hoher Blutverlust. Zeitweise Ohnmacht.“
Stephan murmelte: 
„Der hat gleich geschossen. Was war ich für ein Idiot, dass ich in den Keller gegangen bin. Aber ich
wusste ja gar nicht, dass überhaupt jemand drin war und dass der gleich schießen würde. Ich habe 
auch geschossen, weiß aber nicht, ob ich ihn getroffen habe.“ 
Miriam umarmte seinen Kopf und flüsterte:
„Das wird schon wieder werden! Wie bin ich froh, dass das doch noch gut gegangen ist.“
„Also gut ist was anderes,“ sagte Stephan, während er auf eine Bahre gehoben und in den Sanka 
geschoben wurde.
„Wollen sie mitfahren?“ fragte einer der Sanitäter.
„Nein, ich muss noch zu sperren und komme nach. Ins Krankenhaus Berchtesgaden?“
„Ja, natürlich!“

Inzwischen hatte der Ausbilder eine Tränengaspatrone gezündet und in den Keller geworfen. Er 
wartete mit gezogener Pistole, während seine Kollegen mit Gewehr im Anschlag bereit standen.
Alle starrten auf die Tür. Nichts rührte sich. Merkwürdigerweise quoll auch kein Rauch heraus.
Nach einer Viertelstunde sagte einer der Beamten:
„Mensch! Schau mal dahinten. Da kommt das Tränengas raus.“
Der Ausbilder ging mit einem Kollegen zu der rauchenden Stelle. Tatsächlich: Da war ein Felsloch, 
neben dem ein Holzdeckel lag, der auf der einen Seite bewachsen war. Man hatte also das Loch 
vorher nicht erkennen können. Der Ausbilder rief aus:
„Das muss ein ganzes Dolinensystem sein. Ich gehe mal rein, wenn das Tränengas abgezogen ist. 
Vielleicht find‘ ich ja was Wichtiges. Der Kerl ist längst weg. Schaut mal, ob ihr ihn noch erwischt, 
aber seid vorsichtig! Ich rufe die Hundestaffel.“ Er griff zum Handy und tätigte die notwendigen 
Anrufe. 
Einer der Kollegen warnte ihn: „Vielleicht ist der Kerl noch da drin, weil er angeschossen ist.“



Der Ausbilder deutete auf einen Fußabdruck in einem feuchten erdigen Fleck:
„Schau die Spur läuft weg vom Loch. Also ich pack‘s an.“
Der Ausbilder stieg auf Eisenklammern, die im Fels verankert waren in das schwarze Loch hinab 
und schaltete seine Taschenlampe ein. Er kam in einen großen Raum, an dessen anderem Ende eine 
Leiter nach oben führte. Dabei kam er an einer verschlossenen eisernen Tür vorbei. Dann stieg er 
die Leiter hinauf und öffnete oben eine Klappe. So landete er in der Hütte und ging hinaus, wo er 
Miriam traf, die sagte:
„Jetzt hätte ich Sie beinahe eingesperrt.“
„Dann wäre ich wieder hinten raus, Sagen Sie mal, was ist das für eine Eisentür da unten im 
Felsenkeller? Haben Sie dafür einen Schlüssel?“
Miriam dachte: Was geht das den Mann an und log:
„Das ist der Weinkeller von meinem Onkel. Der hat ganz seltene teure Weine und hat immer Angst 
gehabt, dass Einbrecher sie stehlen könnten. Deshalb hat er eine einbruchssichere Eisentür 
anbringen lassen. Den Schlüssel habe ich in München.“
„Okay!“
Die Hundestaffel kam inzwischen, hatte aber wenig Erfolg. Der Leiter sagte:
„Komisch! Die Hunde haben nur eine ganze kurze Spur erschnuppert. Das möchte ich wissen, was 
der Täter da gemacht hat.“
Auf die Idee, dass der Gesuchte so intelligent war, in die Doline zurückzukehren und sich im Keller 
einzusperren, kam niemand. Er besaß ja den Schlüssel, den er aus dem Holzstapel mitgenommen 
hatte. Und das Tränengas war nicht durch die dicht schließende Eisentür in den Keller 
eingedrungen. 
Der Mann gönnte sich auf den Schock hin eine Flasche Wein.

Miriam hatte inzwischen ihre Sachen zusammen gepackt und fuhr zum Krankenhaus 
Berchtesgaden. Dort fragte sie nach ihrem neuen Freund Stephan. Eine Schwester sagte:
„Ach, dem geht‘s schon wieder gut. Er ist gerade kurz operiert worden und hat gesagt, dass ihm zu 
seinem Glück nur noch seine Frau fehlt. Auf Zimmer 108 liegt er.“
Miriam klopfte dort vorsichtig und hörte ein lautes fröhliches: „Herein!“
Stephan begrüßte sie und fragte:
„Wo bleibt der Kuss meiner Frau?“
Miriam küsste ihn leicht auf die Backe und sagte:
„Ich glaube, ich muss da mal was richtig stellen.“
„Bitte nicht! Lassen wir‘s doch so.“
„Also da sollten wir mal drüber reden, wenn du nicht mehr unter dem Einfluss deiner Narkosemittel
stehst. Was wichtiger ist: Wie geht‘s dir denn nun so?“
„Mir geht‘s gut. Ich darf bald wieder heim. Aber um auf das Wichtige zurück zu kommen…“
„Ja, das finde ich auch: Ich muss unbedingt ganz schnell nach Hause und besuch‘ dich bald wieder.“
Ehe er widersprechen konnte, hatte sie ihm wieder ein Küsschen auf die Wange gedrückt und war 
verschwunden.

Zu Hause musste sie erst einmal ihre Gedanken ordnen: Sollte sie sich schon so früh binden? War 
Stephan der Richtige, wie es ihr jetzt schien? Und so ertappte sie sich bei den Vorlesungen immer 
wieder, dass ihre Gedanken abschweiften und sich mit dem nächsten Wochenende beschäftigten. 
Sie musste einfach Stephan anrufen:
„Na, wie geht‘s dir denn?“
„Sehr gut! Ich werde hier richtig verwöhnt. Mit dem Gehen klappt es schon wieder, wenn auch 
klapperig. Aber das gibt sich, sagt der Arzt. Am Wochenende darf ich wieder heim. Sehen wir uns 
dann?“



„Ja freilich, ich freu‘ mich drauf.“
„Dann humpele ich am Samstag zu dir rauf, wenn du ein Herz für einen Invaliden hast.“
„Du glaubst gar nicht, was ich für ein weites Herz habe. Also bis dann!“
„Tschüss, bis dann.“

Am nächsten Wochenende fuhr Miriam zu ihrer Hütte. Stephan saß schon erwartungsvoll auf einem
Holzklotz davor und rief:
„Hallo, es wird Zeit, dass du dir wieder eine Bank anschaffst. Ich glaube, ich komme nicht mehr 
hoch.“ Er bemühte sich aufzustehen und Miriam half ihm dabei. Dann gingen sie in die Hütte und 
Miriam fragte: 
„Merkst du was?“
„Ja, du hast ganz rote Backen.“
„Schmarren! Fällt dir nicht was auf?“ 
Stephan sah sich um, aber Miriam sagte:
„Du sollst nicht schauen, sondern riechen!“ 
„Ich riech‘ nur dich. Du hast so deinen ganz speziellen Duft. Kein Parfüm, aber…“
„Ich bin geruchlos, aber hier riecht man was anderes.“
„Ich riech‘ nix. Jetzt fang bloß nicht wieder mit deinem Zigarettengeruch an. Einmal langt mir fürs 
Leben.“
„Doch genau damit wollte ich anfangen: Ich rieche wieder Zigarettenrauch, aber keinen 
abgestandenen, sondern ganz frischen. Du solltest als Polizist eine bessere Nase haben.“ 
„Also, da muss ich dir mal einen kleinen Vortrag halten: Auf der Polizei-Akademie habe ich gelernt,
dass Menschen, die eine Gefahrensituation erlebt haben, später oft nochmal das Erlebte wieder vor 
sich haben: Sie meinen, wieder dasselbe zu riechen oder wieder ein bestimmtes Geräusch zu 
hören.“
„Nee, ich spinne nicht. Der Geruch ist deutlich und ganz real. Da draußen kommt gerade ein 
Wanderer. Den holen wir rein und fragen ihn, was er riecht.“
Miriam winkte den Wanderer herbei und sagte:
„Wir zwei haben ein Problem…“
Der Mann lachte und fiel ihr ins Wort:
„Wer hat das nicht? Aber so jung und zu zweit: Da sollte die Welt noch problemlos sein.“
„Im Ernst. Es ist wichtig für uns zu wissen, was für ein Geruch in unserer Hütte herrscht. Da sind 
wir uns nicht einig.“
„Also Probleme haben Sie!“ lachte der Mann. Er ging in die Hütte und schnupperte. Dann 
verkündete er:
„Ich würde sagen: Es riecht nach alter Bude.“
„Sonst riechen Sie nichts? Schnuppern Sie doch noch mal, ob Sie nicht auch ganz wenig 
Zigarettenrauch riechen!“
Der Mann ging in der Hütte herum und stellte fest:
„Das ist eindeutig eine Nichtraucherbude. Keine Spur von Zigarettenrauch. Zufrieden?“
Miriam bejahte die Frage, obwohl sie unzufrieden war. Und Stephan sagte:
„Na siehste!“
Miriam sog nochmals die Luft in der Hütte ein und roch auch nichts mehr. Sie lachte und sagte:
„Der Mann hat anscheinend den Zigarettengeruch weg gesogen.“
„Na also!“
„ Jetzt schau ich mir mal den Weinkeller an, wenn das überhaupt einer ist.“
„Da wär‘ ich gern dabei, aber mein Bein…“
Miriam öffnete den Fußboden und stieg hinab. Da roch sie auf einmal wieder den Zigarettenrauch 
und wie ein Hund schnupperte sie an der eisernen Tür da unten. Jetzt war sie sicher: Da drin ist 



jemand, der raucht. Leise wie eine Katze stieg sie nach oben, legte den Zeigefinger auf den Mund 
und flüsterte: 
„Pst!“
Sie schloss den Deckel im Fußboden und sagte: 
„Da unten ist einer, der raucht. Das kann man deutlich an der Tür riechen. Jetzt komm‘ mir nicht 
wieder mit deiner Theorie aus deiner Akademie, sonst lass ich mich scheiden.“ Sie lachte.
„Da müssten wir aber erst mal verheiratet sein und darüber wollte ich...“ 
„Mensch, da unten ist einer, vielleicht der, der auf dich geschossen hat, und wir reden über ...Sag 
mal, spinnst du?“
„Nee! Das Wichtigste zuerst!“
„Das wichtigste lauert da unten. Was tun wir da?“
„Wenn du also so sicher bist, müssen wir vorsichtiger sein, als ich es letztes Mal war.“ Er zog einen 
Schlüsselbund aus der Tasche und sagte:
„Hol du mir bitte meine Dienstwaffe aus meinem Auto. Du bist besser zu Fuß. Das hier ist der 
Autoschlüssel und das hier ist der fürs Handschuhfach,“
Miriam ging zu Stephans Auto und kam mit der Dienstwaffe zurück. Ihr kamen Bedenken:
„Meinst du nicht, dass du deine Kollegen rufen solltest?“
„Ich weiß nicht… Wenn da unten keiner ist, hätte ich mich blamiert. Also als ausgebildeter Polizist 
sollte ich allein mit dem Kerl fertig werden, wenn der überhaupt existiert.“
„Bist du größenwahnsinnig? Einen Mann hat der schon einen erschossen, und du hast seinen Schuss
gerade noch überlebt.“
„Ich weiß, was wir machen. Also: Ich quäle mich mal da runter und erledige das. Ich hab‘ da noch 
eine Rechnung offen mit dem Kerl. Irgendwie ist der genial: Statt abzuhauen ist der zurück in den 
Keller, wo ihn niemand sucht.“
„Und du meinst, dass du noch genialer bist und ihn zur Strecke bringst? Sag‘ mal: Spinnst du? 
Warum willst du dich gefährden, wenn‘s nicht sein muss. Wenn du je wieder mit dem bewussten 
Thema anfangen willst… Du weißt, was ich meine, dann sollst du wissen: Ich mag keine Kerle, die 
sich unnötig gefährden.“
„Die mag ich auch nicht und jetzt pass‘ mal auf, wie das geht.“
Der Beamte rutschte vorsichtig durch die offene Fußbodenklappe nach unten. Die Pistole hielt er 
entsichert in der Rechten. Dann nahm er einen kurzen Balken aus dem dort herum liegenden 
Gerümpel und legte ihn so auf den Boden, dass sich die Kellertür nur einen Spalt breit öffnen ließ 
und dann am Balken anstoßen würde. Er drückte auf die Klinke der Eisentür und wunderte sich: Sie
war nicht versperrt, sondern wurde wie von einer Explosion auf gerissen, stieß aber sofort an den 
Balken.
„Werfen Sie Ihre Waffe heraus“, forderte der Beamte, der im gesicherten Winkel mit gezogener 
Waffe wartete. Der Mann im Keller warf sich noch ein paar Mal mit Wucht gegen die Tür, jedoch 
vergeblich. Dann war Ruhe.
Der Polizeibeamte sagte:
„Letzte Chance: Werfen Sie ihre Waffe raus. Wenn Sie das nicht tun, fahren wir jetzt nach Hause 
und kommen am nächsten Wochenende wieder. Was meinen Sie wohl, wie klein Sie dann sind – mit
Hut.“
Als Antwort kam ein Schuss, der den Beamten natürlich nicht gefährden konnte und ihm nur ein 
höhnisches Gelächter entlockte mit den Worten:
„Sie wollen also eine Diät machen. Dann viel Spaß. Auf Wiedersehen in einer Woche.“
Der Beamte schloss die Tür und ließ den Schlüssel stecken. Damit dieser nicht von innen heraus 
gedrückt werden konnte, fixierte er ihn noch sicherheitshalber mit einem herum liegenden 
Holzsplint. Dann mühte er sich wieder nach oben zu Miriam. Die sagte:
„Ich fahre wieder heim. Mit dem Kerl da unten mag ich nicht hier bleiben. Und was machst du?“



„Ich glaube, ich überlasse nun das Problem meinen Kollegen. Die werden den Kerl mit Tränengas 
ausräuchern.“
Als die beiden an ihren Autos ankamen, gab es eine gewaltige Explosion: Die Hütte wurde in die 
Luft geschleudert und es flogen Felsbrocken herum. Einer traf Miriam an der Stirn und hinterließ 
eine klaffende Wunde. Die schrie auf:
„Stephan, ich glaub‘, ich werd‘ ohnmächtig.“
Stephan verband die Wunde und zog sie in sein Auto. Dann fuhr er hinunter und murmelte:
„Hoffentlich kommen mir nun die Kollegen nicht entgegen.“
Im Tal hatte man natürlich den Knall gehört und im Polizeirevier hatte man sich entschlossen, der 
Ursache nachzugehen. Zwei Beamte raten im Streifenwagen los und trafen mit ihrem Kollegen an 
der Einfahrt zum Waldweg zusammen. Der schilderte in zwei Sätzen, was los war, und fügte hinzu:
„Ich muss jetzt schnell ins Krankenhaus.“
Miriam war wieder zu sich gekommen und sagte nur:
„Danke!“ Dann begann sie zu weinen.
Im Krankenhaus angekommen, wurde die Kopfwunde genäht. Der Arzt fragte:
„Bergunfall?“
Stephan erwiderte scherzhaft:
„Nein, Ehedrama!“ 
Miriam flüsterte ihm ins Ohr: 
„Auch wenn ich mich noch ein bisschen blöd fühle, als Ehefrau fühle ich mich jedenfalls nicht.“
„Was nicht ist, kann noch kommen“, lachte Stephan und fuhr fort: „Ich muss wieder rauf und 
schauen, was los ist.“
„Nimm mich mit, ich will‘s auch sehen.“
Der Arzt empfahl zwar eine Woche Ruhe, aber das nützt natürlich nichts bei jungen Leuten, die sich
wieder wohl fühlen.
Oben angekommen sahen sie jetzt erst das ganze Bild der Verwüstung: Das Blockhaus stand schief 
neben dem alten Standort, sah aber bis auf die zerbrochenen Scheiben fast unbeschädigt aus. Es war
halt eine grundsolide Konstruktion. 
Zwei Beamte riefen Miriam zu: „Bleiben Sie weg! Hier liegt ein Toter!“ 
Miriam schaute noch eine Zeit lang den herum wühlenden Beamten zu und dachte, was sie 
vielleicht bergen könnten. Aber die Hütte enthielt ja nichts, was sich zu bergen gelohnt hätte. 
Inzwischen kamen die Sprengstoffexperten aus München und untersuchten den Tathergang. Sie 
kamen zu dem Ergebnis, dass eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg explodiert sein müsse. In 
dem Wald waren seinerzeit etliche Fliegerbomben nieder gegangen und man sah noch jetzt etliche 
mt Wasser gefüllte Bombentrichter. 
„Die stammen von Piloten, die ihre Last hier abgeworfen haben, weil sie keine Menschenleben auf 
dem Gewissen haben wollten“, sagt ein älterer Beamter. Er stellte eine Waffe sicher, die in den 
Felstrümmern herum lag.
Miriam hatte genug gesehen und ein Bedürfnis nach Ruhe. Sie verabschiedete sich und fuhr 
hinunter. Unterwegs wurde ihr übel. Sie hielt an und übergab sich. Dann wurde sie ohnmächtig. Als 
die Beamten abzogen, fanden sie Miriam neben ihrem Auto. Stephan sprang erschrocken aus 
seinem Wagen und rief laut:
„Miriam! Miriam!“
Die war inzwischen zu sich gekommen und als sich Stephan über sie beugte, sagte sie:
„Ach, ich war gerade so müde und hab‘ mich hier ein wenig zum Schlafen hingelegt.“
„Du musst wieder ins Krankenhaus!“
Er lud sie in sein Fahrzeug und ein Beamter übernahm ihren Wagen. So kamen sie in der Klinik an. 
Der Arzt, der sie schon behandelt hatte sagte:
„Na? Nicht brav gewesen? Nun müssen Sie eine Zeit lang hier bleiben, wenn Sie am Leben bleiben 



wollen:“
Miriam wollte nicht mehr als ein Bett und ihre Ruhe. Kaum hatte man sie hingelegt, war sie schon 
eingeschlafen.
Stephan besuchte sie jeden Tag und berichtete ihr über den Stand der Ermittlungen. Die 
Untersuchungen der Pistole hätten ergeben, dass der vorgefundene Tote den anderen erschossen 
hätte. Warum, sei unklar. Die Explosion sei offenbar von einer alten Fliegerbombe ausgelöst 
worden, die sich irgendwo im Kellerbereich befunden haben müsse. Wieso es zur Explosion 
gekommen sei, sei ebenfalls unklar. So werde nun der Fall zu den Akten gelegt. 
Der Kommentar von Miriam war kurz, als Stephan sie wieder im Krankenhaus besuchte:
„Komisch, komisch…“
„Siehst du, das finde ich auch. Mir lässt das keine Ruhe. Das muss doch anders gewesen sein. Ich 
muss einfach mal selber da oben herum wühlen.“ 

Und das tat er auch am selben Abend. Er stapfte über das Trümmerfeld, um vielleicht noch etwas zu
finden, was einen Hinweis geben könnte. Dabei stieß er auf einen Bombensplitter, den er aufhob. 
Und als er ihn näher betrachtete, fiel ihm auf, dass darauf das Bruchstück eines Wortes eingraviert 
war. Er konnte nicht entziffern, was das für ein Wort gewesen sein mochte, aber es war klar: es 
enthielt den Buchstaben „Ü“. Konnte es sein, dass eine englische Bombe den Buchstaben „Ü“ 
enthielt? Wohl kaum! Es musste also eine deutsche Bombe gewesen sein. Aber wie kam die in den 
Keller des Blockhauses? War dort vielleicht eine Sprengvorrichtung angebracht gewesen? Und 
warum? Was war überhaupt in dem Keller? Fragen über Fragen, die ihn kaum schlafen ließen.

Am nächsten Tag borgte er sich bei dem Bauernhof, von dem er stammte, einen kleinen Bagger aus 
und grub mit ihm dort, wo der Keller war. Davon schien nichts mehr übrig zu sein als lauter 
Felsbrocken. Aber irgend etwas musste sich doch im Keller befunden haben: vielleicht Wein oder 
Bier oder ein Regal. Nur in den Trümmern war nichts zu finden. Und so grub er weiter und weiter.
Auf einmal stieß er auf ein Loch. Er schaute hinein und sah einen saalartigen Raum, den eine 
Doline bildete. Und schemenhaft sah er dort lauter gleichartige große grüne Kisten stehen. 
Das also war die Lösung des Falles: Die beiden Toten hatten es auf diese Kisten abgesehen und im 
Streit darüber hat einer den anderen erschossen. Und wie war der zweite ums Leben gekommen? 
Der Eingang zur Doline war offenbar mit einer Sprengladung gesichert, die irgendwie ausgelöst 
wurde.
Aber was war den nun in den Kisten? Das wollte er zusammen mit Miriam feststellen, denn ihr 
gehörte ja der Keller. Aber auch das, was darin lagerte?
Stephan schob die etwas ramponierte Blockhütte mit seinem Bagger auf ihren alten Standort über 
das Loch. Mit viel Mühe gelang es ihm, sie durch Unterlegen von Felsbrocken eine waagerechte 
Lage zu bringen. „Fast so wie vorher!“ dachte er. 
Er hängte die zerbrochenen Fenster aus und ließ sie neu verglasen. Und den zerstörten Fußboden 
erneuerte er mit einer Bodenklappe als Zugang zur „Unterwelt“.
Dann besuchte er Miriam im Krankenhaus.
„Du warst jetzt aber lange nicht mehr da!“ sagte sie vorwurfsvoll.
„Wenn du wüsstest, warum – da würdest du staunen. Lass dich überraschen.“
Bis zu dieser Überraschung musste Miriam allerdings noch zwei Tage warten, denn sie hielt sich 
nun streng an die ärztliche Anweisung. 
Dann endlich war es so weit. Stephan holte sie schon am frühen Morgen ab und fuhr mit ihr hinauf 
zur Hütte. Sie staunte nicht schlecht, als sie sah, dass ihr Feriendomizil fast wieder so wie früher 
aussah. 
„Mei!“ stöhnte sie begeistert: „Hast du all des g‘macht?“
„Ja! Ganz alleine und nur für dich!“



„Naa, du derfst scho aa mit rein. Dir gehört ja nun wohl die Hütte auch!“ sagte sie und küsste ihn 
leidenschaftlich. Aber er erwiderte:
„Bevor wir zum angenehmen Teil übergehen – erst noch etwas Wichtiges: Öffne mal die 
Fußbodenklappe!“
Sie hob den Deckel und sah in das Loch: „Da ist es finster. Sind das lauter Kisten? Und was ist da 
drin?“
„Ich hab‘ noch nicht hinein geschaut, ahne aber, was es ist: der verschollene Nazischatz!“
„Bist du verrückt? Das wäre ja Wahnsinn!“
Die beiden zwängten sich hinunter in den dunklen Raum und öffneten einige Kisten. Unglaublixh!
Da war das verschollene Bernsteinzimmer!
„Mein Gott! Was nun ?“ rief Miriam aus.
„Nun bist du reich. Was meinst du, was für eine Prämie du rausschlagen kannst, wenn du sagst, wo 
das Bernsteinzimmer ist.“
„Aber die Hälfte davon gehört dir: Du hast den Schatz ja entdeckt und ohne dich hätte ich ja gar 
nichts.“ 
„Mei, vielen Dank! Das ist unheimlich nett von dir. Dafür kriegst du ein dickes Danke-Bussi.“  
Gesagt – getan. Das Bussi dauerte allerdings länger, denn Miriam erwiderte es mit überraschender 
Leidenschaftlichkeit. Stephan flüsterte ihr ins Ohr:
„Du bist ja explosiver als die Bombe unter deiner Hütte.“
„Du würdest staunen, was noch so alles in mir steckt!“
„Oh, das würde ich gerne mal erkunden.“
Sie drohte neckisch mit dem Finger. Er wurde ernst und sagte:
„Weißt du, ich hab viel über uns nachgedacht…“
„Ich auch!“ unterbrach sie ihn.
„Aber nicht so wie ich. Schon im ersten Moment, als ich dich gesehen hab‘, hab‘ ich gedacht: Das 
ist die Frau fürs Leben. Aber als du dann sagtest, dass du Medizin studierst, bin ich traurig 
geworden: Ein Polizist und eine Ärztin – das passt doch irgendwie nicht zusammen, auch wenn ich 
einmal auf die Polizeiakademie gehen wollte. Nun hat sich alles geändert, weil mein Bruder gerade 
tödlich verunglückt ist. Er hatte den elterlichen Hof übernommen. Er war Witwer. Seine Frau ist bei
der Geburt des zweiten Kindes gestorben. Und nun kann ich nicht anders, als dass ich den Hof 
übernehme und mich um die Kinder kümmere. Wenn du mich wollen willst…“ er schaute sie 
prüfend an, „..würdest du einen Bauern kriegen und das wäre doch nichts für eine Ärztin.“
Miriam lachte ihn aus:
„Mein Gott, spürst du das nicht, dass wir Seelenverwandte sind? Ich bin ja noch keine Ärztin und 
habe mein Studium gerade erst angefangen. Ich weiß nicht, ob ich das Studium derpack. Ich bin 
also noch weniger als du. Und weißt du was? In meinen Semesterferien habe ich mir einen Traum 
erfüllt und habe als Sennerin einen Sommer lang eine Alm geführt. Das hat mir so gut gefallen, dass
ich gedacht habe, ich müsste in meinem früheren Leben eine Bäuerin gewesen sein. Das war für 
mich Leben pur. Und dann habe ich sogar in der Sendung „Bauer sucht Frau“ mal geschaut, ob ich 
vielleicht da mein Glück finde. Und nun komm mal her: Jetzt glaube ich habe ich es gefunden, Du 
hast ja gesagt, dass deiner Familie der Hof unterhalb meiner Hütte gehört, und wenn ich da vorbei 
gefahren bin, habe ich an Ganghofer gedacht, der gesagt hat: ,Wen Gott liebt, den lässt er fallen in 
dieses Land.‘ Und da habe ich ergänzt: „...an Orte wie diesen.“
„Ich hab‘ nur Angst, dass du das alles a bisserl romantisch siehst.“
„Gewiss nicht! Wer wie ich einen Sommer lang eine Alm bewirtschaftet hat, der weiß Bescheid.“
„Und da wären auch noch die zwei Kinder…“
„Wenn wir uns jetzt für einander entschieden haben, wie ich dich verstehe, dann sind deine 
Aufgaben auch meine. Im übrigen mag ich nicht nur Kühe, sondern auch Kinder.“
„Wenn du sie siehst: Die muss man einfach gern haben. Sie sind so quirlig, fröhlich und sprühen 



vor Ideen, dass es eine Freude ist, mit ihnen beieinander zu sein.Und was machst du jetzt mit 
deinem Schatz?“
„Den lass ich da unten. Ich brauche ihn nicht für das Leben, wie ich es mir vorstelle. Was meinst du,
was es für einen Wirbel geben würde, wenn bekannt würde, wo das Bernsteinzimmer ist. Das wäre 
ganz schrecklich.“
„Siehst du, so habe ich auch gedacht. Wir haben uns und den Hof: Was wollen wir mehr?“

Aber wie Frauen so sind, wollte Miriam doch etwas mehr. Sie fand, dass ihr wegen der Verwüstung 
ihrer Hütte eine Entschädigung aus dem Nazischatz zu stünde. Und da dachte sie sich einen 
raffinierten Plan aus. Sie erzählte Stephan, dass ihre Freundin einen Urlaub in Schweden machen 
und sie mitnehmen wolle. Da würde sie gerne mitmachen als Junggesellinnenabschied. 
Stephan war einverstanden und mahnte scherzhaft:
„Aber treib‘s nicht zu toll!“
„Du kennst mich doch.“
Miriam nahm ein Nachtkästchen aus dem Nazi-Schatz, verstaute es in ihrem Auto und fuhr nach 
Polen. Dort heuerte sie eine junge Frau als Fahrerin an. Die lieh sich verabredungsgemäß ein Auto 
aus. Und dann machten sich die beiden auf den Weg nach Schweden. Sie erzählte der Polin, dass 
einer ihrer Vorfahren an dem verschwundenen Bernsteinzimmer mitgearbeitet habe und dabei eine 
Kopie eines Nachtkästchen angefertigt und seiner Frau zur Hochzeit geschenkt habe. Dieses Möbel 
wolle sie in Schweden verkaufen, weil dort die besten Preise zu erwarten seien. Sie wolle sich im 
Hintergrund halten, weil sie befürchte, es könnte der Verdacht aufkommen, das Nachtkästchen 
stamme tatsächlich aus dem Bernsteinzimmer. Sie befürchte daher, dass sie Ärger bekommen 
könnte und setzte hinzu: 
„Du kennst ja die deutschen Behörden.“
Die Polin kannte sie nicht und fand die Befürchtungen übertrieben. Aber warum sollte sie nicht auf 
Miriams Anliegen eingehen. Sie betrat ein Antiquitätengeschäft und erzählte dort die Geschichte 
des Nachtkästchens, die ihr Miriam erzählt hatte. Der Händler war interessiert und ging hinaus zum 
Auto, wo er das Nachtkästchen inspizierte. Irgendwie kam ihm der Verdacht, das Möbel könne aus 
dem Bernsteinzimmer stammen und sagte daher, er wolle das noch überprüfen. 
Da mischte sich Miriam ein und sagte:
„So ein Unsinn! Das Bernsteinzimmer ist seit Jahrzehnten verschwunden. Wieso soll jetzt 
ausgerechnet dieses Nachtkästchen aufgetaucht sein? Entweder sie kaufen es oder wir probieren es 
anderswo.“
Der Mann wollte sich das Geschäft nicht entgehen lassen. Er zahlte die verlangten 200.00 Kronen, 
also etwa 20.000 Euro. Vorsichtshalber notierte er die Autonummer der Polin.
Miriam entlohnte die Polin und sagte, sie wolle nun auf eigene Faust noch Verschiedenes 
unternehmen. Sie fuhr auf einer Fähre zurück nach Deutschland und kam dann ziemlich erschöpft 
auf Stephans Hof an. Dort lag auf dem Tisch die Bildzeitung mit der Schlagzeile:
„Nachtkästchen aus dem gestohlenen Bernsteinzimmer aufgetaucht. Führt die Spur zum Nazi-
Schatz?“ In dem Bericht wurde die Geschichte der Polin erwähnt und weiter hieß es dort, dass diese
Geschichte erlogen sei, denn die Ermittlungen hätten ergeben, dass das Nachtkästchen tatsächlich 
aus dem Bernsteinzimmer stamme.
Stephan hielt Miriam das Blatt vor die Nase und sagte:
„Ich glaube, du hast mir was zu sagen.“
„Nee, du weißt es ja sowieso!“
„Sag mal, spinnst du? Was meinst du, was es nun für einen Wirbel gibt.“
„Wirbel wird es schon geben, aber keine Spur. Du kennst mich ja als Ermittlerin und als solche 
kann ich auch Spuren verwischen.“
„Dein Wort in Gottes Ohr, aber ich möchte in Zukunft bei solchen Aktionen mit eingebunden 



werden.“
„Erst nach der Hochzeit, die wir nun ganz groß feiern können.“
Die Ermittlungen der Polizei verliefen im Sande. Man glaubte der Polin ihre Geschichte nicht, 
konnte aber das Gegenteil nicht beweisen. Vorsichtshalber fahndete man noch nach einer 
schwarzhaarigen Deutschen.
Als Stephan das las, lachte er und sagte:
„Ich glaube, ich muss mal deinen Mini durchsuchen.“
Miriam drohte mit dem Finger: „Wehe!“

Ein Jahr später gab es eine zünftige bayerische Bauernhochzeit mit Böllerschüssen um 5 Uhr 
morgens einer Trauung in der Kirche und einer großen Feier in einem Festzelt, das Stephan bei 
seinem Bauernhof aufgestellt hatte. Das ganze Dorf war eingeladen und die Geschenke türmten  
sich im Festzelt. Auch die beiden Kinder kamen mit Sträußen und gratulierten. Miriam weinte vor 
Rührung und flüsterte Stephan ins Ohr:
„Hast du gehört: Sie haben nicht Miriam zu mir gesagt, sondern Mama!“ 

Zu guter Letzt: Schauen Sie doch bitte auf der Homepage des Autors nach weiteren Büchern;
https://autorenseite.wordpress.com/home/
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