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Es gibt kein zufälliges Treffen. Jeder Mensch in unserem 
Leben ist entweder ein Test, eine Strafe oder ein Geschenk.

Lebensweisheit
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1

Thekla legte die Kuchengabel zurück auf den Teller. Sie würde 
ihr Stück Agnes-Bernauer-Torte erst dann, womöglich aber 
auch gar nicht mehr genießen können, wenn sie wusste, was 
Hilde mit ihrer Einladung bezweckte.
 »Nachdem unsere diversen Zipperlein die regelmäßigen 
Treffen monatelang verhindert haben, sollten wir baldmög-
lichst einen vergnüglichen Ausflug machen«, hatte Hilde ge-
sagt und umgehend den von ihr geplanten Tagesablauf skiz-
ziert. »Ich hole euch am Morgen ab. Erst Wally, dann dich, 
Thekla. Danach fahren wir weiter Richtung Waldkirchen und 
tschechische Grenze bis Neureichenau und von da hinauf zum 
Parkplatz Dreisesselfels, zu dem recht bequem ein geteertes 
Sträßchen hinführt. Vom Parkplatz steigen wir dann zum Drei-
sesselgipfel auf.«
 An Wally gewandt fügte sie soeben hinzu: »Keine Bange. Es 
ist nur ein Katzensprung auf einem mäßig ansteigenden Weg. 
Die letzten paar Meter sind zwar schroff und felsig, aber mit 
ausgehauenen Stufen und einem Geländer quasi seniorenge-
recht aufbereitet. Bei gutem Wetter soll man von da oben eine 
Fernsicht bis zu den Alpen haben. Und gleich unterhalb vom 
Gipfel steht das Dreisesselhaus auf seinem Plateau. Da seid ihr 
dann auf eine Brotzeit eingeladen.« Sie blickte erwartungsvoll 
in die Runde. »Na, was sagt ihr dazu?«
 Thekla stellte die für sie alles entscheidende Frage: »Ist Ali 
Schraufstetter irgendwie an der Sache beteiligt?«
 Hilde sah sie mit schmalen Augen an. »Nein, verdammt. 
Wie kommst du denn darauf?«
 Thekla war sich sicher, dass Hilde ganz genau wusste, wes-
halb sie das gefragt hatte.
 War Ali Schraufstetter, ehemaliger Friseurmeister und 
gegenwärtiger Kreisbrandrat, mit im Spiel, dann konnte man 
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davon ausgehen, dass es einen Mord aufzuklären galt, dass die 
Sache heikel werden und dass Hilde, Wally und sie in Lebens-
gefahr geraten würden.
 Thekla hatte ja nie mitmachen wollen, bei keiner der zahl-
reichen Mordermittlungen, die sie bisher durchgeführt hatten, 
aber Hilde und Ali hatten sie jedes Mal herumgekriegt – mit 
Hinterlist und Winkelzügen. In dieser Hinsicht war ihnen 
nicht über den Weg zu trauen.
 »Nein, verdammt« hörte sich allerdings überzeugend an. 
Derart dreist würde ihr Hilde nicht ins Gesicht lügen.
 Thekla nahm die Kuchengabel auf und stach in ihr Torten-
stück.
 »Also, was ist?« Hilde klang merklich vergrätzt.
 Sie hatte ihnen also tatsächlich eine Freude machen wollen 
und fühlte sich nun brüskiert.
 Thekla legte die Gabel wieder hin. Wenn sie Hilde nicht 
ernsthaft kränken wollte, würde sie auf ihren Vorschlag ein-
gehen müssen.
 »Ein Ausflug, warum nicht?«, antwortete sie deshalb ver-
bindlich, obwohl sie lieber darauf verzichtet hätte.
 Die regelmäßigen Kaffeeklatsch-Treffen im Krönner wollte 
sie ja gern wieder aufnehmen – vor allem der Agnes-Bernauer-
Torte wegen. Doch selbst diese relativ kurzen Zusammen-
künfte hatten sich schon oft als recht anstrengend erwiesen, 
denn Hilde und Wally ließen sich in ähnlich gegensätzliche 
Kategorien einordnen wie Spider Woman und Micky Maus.
 Ein kurzer Seitenblick zeigte ihr, dass Wally glänzende Au-
gen bekommen hatte. Sie klang jedoch auffällig zurückhaltend, 
als sie sagte: »Ja, so ein Ausflug wäre schön. Vor allem jetzt, 
nach so einer langen Durststrecke. Aber …« Sie brach ab und 
machte traurige Krötenaugen.
 Thekla nickte, während sie einen Mundvoll Mandelbaiser 
schluckte. Sie glaubte zu wissen, was Wallys Vorfreude auf 
den gemeinsamen Ausflug trübte. Wallys Ehemann, Sepp 
Maibier.
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 Nach seiner blamablen Schlappe im Zusammenhang mit 
einem Mordfall im Nationalpark Bayerischer Wald hatte Sepp 
sich zwar eine Zeit lang im Zaum gehalten, war dann aber nach 
und nach wieder in die alte Machorolle zurückgefallen.
 »Was jetzt?«, sagte Hilde barsch. »Können wir endlich Nä-
gel mit Köpfen machen?«
 »Gerne«, antwortete Thekla in neutralem Ton und schämte 
sich ein bisschen dafür, dass sie absolut keine Begeisterung 
aufbringen konnte.
 »Wally?«
 Hilde fasste Wally ins Auge, die ein unglückliches Gesicht 
machte.
 »Ich …«, begann sie. Und dabei blieb es.
 Hildes Brauen zogen sich so weit zusammen, dass sie sich 
berührten. »Du steckst also wieder in der alten Misere.«
 Wally schwieg und starrte in ihre Tasse.
 Hildes Fingerknöchel pochten hart und fast schmerzhaft 
laut auf den Tisch, was nicht nur Wally zusammenzucken ließ.
 Gleich würde ein mit Flüchen gespicktes lautstarkes Don-
nerwetter auf die arme Wally niedergehen, wie Hildes Miene 
deutlich bekundete, und alle übrigen Gäste im Krönner wür-
den unfreiwillige Zeugen davon werden.
 Doch so weit wollte es Thekla nicht kommen lassen.
 Betont beiläuf ig wandte sie sich an Wally. »Sepp wird wohl 
ein bisschen Theater machen. Aber das bist du ja gewohnt. 
Dass er dir nichts verbieten kann, weiß er selbst recht gut. Ob 
es ihm gelingt, dir den Ausflug zu verleiden, liegt allerdings 
an dir.« Sie blickte Wally ermunternd an. »Lass doch seine 
Sticheleien einfach an dir abprallen.«
 Wally war anzusehen, was sie dachte: Als ob das so einfach 
wäre.
 Trotz allem lächelte sie, wirkte auf einmal kühner. »Wann 
soll es denn losgehen?«
 Hilde entspannte sich sichtlich. »Warum nicht gleich mor-
gen?«
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 Thekla war nicht im Mindesten überrascht. Lange gefackelt 
hatte Hilde noch nie.
 Wally seufzte verhalten.
 Um Hilde keine Gelegenheit zu geben, sich erneut auf Wally 
einzuschießen, sagte Thekla schnell: »Kennt ihr die Dreisessel-
sage, die dem Berg ihren Namen gegeben hat?«
 Hilde zuckte die Schultern. »Soweit ich weiß, geht es um 
die Könige von Bayern, Böhmen und Österreich, die sich auf 
dem Gipfel getroffen haben sollen, um die genauen Grenzen 
ihrer Reichsgebiete festzusetzen.«
 Wally nickte zustimmend.
 Thekla wiegte den Kopf. »Die vollständige Sage hört sich 
etwas mystischer an.« Sie legte die Kuchengabel neben das 
halb aufgegessene Tortenstück und setzte sich zurecht. »Sie 
geht so: Drei Prinzen machten sich einst auf die Reise, um sich 
jeder ein Königreich zu suchen, und fanden eines Tages auf 
einem Felsen zusammen, der wie drei im Halbkreis angeord-
nete Sessel geformt war. Sie nahmen dort Platz, blickten sich 
um und teilten das Land, das zu ihren Füßen lag, unter sich 
auf. So entstanden die Reiche Bayern, Böhmen und Österreich. 
Doch um Könige zu sein, fehlten den Prinzen die Kronen. 
Da erschienen drei Prinzessinnen, die so hässlich waren, dass 
man sie hierher auf den Berg verbannt hatte. Jede von ihnen 
bot einem der Prinzen die Krone eines der drei Reiche an, 
stellte aber die Bedingung, dass er sie zur Gemahlin nehmen 
müsse. Alle drei Prinzen ließen sich auf den Handel ein und 
wurden so zu Königen. Ihre hässlichen Gemahlinnen jedoch 
verwünschten sie in den Plöckensteinsee. Seitdem sind die 
Jungfern auf dem Grund des Sees gefangen und warten auf 
ihre Erlösung. Aber immer zur Dreikönigsnacht kommen sie 
zum Dreisessel und klagen ihr Leid.«
 »Das ist ja schrecklich traurig«, rief Wally ernsthaft be-
stürzt.
 Hilde verdrehte die Augen. »Wo hast du denn die Sülze her?«
 Thekla nahm ihr den Ausdruck nicht übel. Dass Hilde 
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nichts für Märchen und Sagen übrighatte, war ja nichts Neues, 
ebenso wenig wie die Tatsache, dass ihr so etwas wie eine ro-
mantische Ader vollkommen abging. Dies alles berücksichti-
gend antwortete Thekla ungerührt: »Vergangenes Jahr haben 
Heinrich und ich einmal eine Wanderung vom Dreisesselfels 
zum Plöckenstein gemacht. Vom Plöckensteingipfel sind wir 
dann noch zum See abgestiegen.« Mit Schaudern erinnerte sie 
sich, wie anstrengend die Tour gewesen war; und mit einem 
leisen Lächeln erinnerte sie sich, wie stolz sie hinterher auf 
sich gewesen waren. Mit diesem Lächeln auf den Lippen fuhr 
sie fort: »Heinrich hat vor der Tour natürlich alles gegoogelt, 
was es zum Dreisesselgebiet zu googeln gibt, und dabei diese 
Sage ausgegraben.«
 »Plöckenstein«, meinte Hilde nachdenklich. »Liegt der in 
Deutschland?«
 Thekla verneinte. »Der Gipfel bef indet sich direkt auf dem 
österreichisch-tschechischen Grenzkamm. Der See am Fuß 
seiner Ostflanke«, fügte sie mit einem Schmunzeln hinzu, »ge-
hört zum Reich des böhmischen Prinzen.«
 Daraufhin kehrte Schweigen ein, das Hilde recht schnell 
und etwas unwirsch brach. »Also, was ist jetzt mit unserem 
Ausflug? Findet er morgen statt oder nicht?«
 Sowohl Thekla als auch Wally nickten, was Hilde offenbar 
als »ja, er f indet morgen statt« interpretierte, weil sie sogleich 
nachschob: »Gute Wahl. Der Wetterbericht für morgen ist 
vielversprechend, und ein Werktag ist dem Wochenende be-
stimmt vorzuziehen.«
 Thekla stimmte ihr zu. Außerdem traf es sich gerade pas-
send, dass Heinrich und sie für den morgigen Donnerstag 
ohnehin nichts Besonderes geplant hatten. Heinrich hatte 
eventuell die Rasenkanten zuschneiden wollen. Das konnte 
er aber auch in ihrer Abwesenheit tun.
 Wally wirkte auf einmal wieder verunsichert, worauf Hilde 
sie scharf ins Auge nahm. »Du willst doch nicht etwa einen 
Rückzieher machen?«
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 »Eigentlich dachte ich nicht, dass es schon so bald …« Wal-
lys Stimme versandete.
 »Du glaubst wohl nicht im Ernst, dass Rausschieben es 
irgendwie leichter macht, Sepp die Sache beizubringen.« Hilde 
war nun doch noch laut geworden. Die Gäste an den Neben-
tischen wurden bereits aufmerksam. »Herrgott noch mal. Sag 
ihm einfach, was du vorhast, und lass dich verdammt noch mal 
auf keine Diskussion mit ihm ein.«
 Natürlich wagte Wally keinen Einwand mehr.
 Hilde wirkte recht zufrieden, als sie ihnen die Abfahrtszei-
ten diktierte. »Wally: acht Uhr fünfzehn, Thekla: neun Uhr. 
Pünktlich, kein Herumtrödeln!«

So kam es, dass Thekla tags darauf Punkt neun Uhr in Hildes 
Wagen stieg, sich über Land gondeln ließ und eine knappe 
Stunde später von dem auf gut tausendzweihundert Meter 
hoch gelegenen Parkplatz Dreisesselfels ins Tal blickte.
 Den Ausflug auf einen Werktag zu legen war tatsächlich 
eine weise Entscheidung gewesen, denn es standen nur we-
nige Autos auf dem geteerten Platz, obwohl sich das Wetter 
durchaus akzeptabel zeigte. Sonne und Wolken wechselten 
sich ab, es sah nicht nach Regen aus, und es war auch keiner 
vorhergesagt. Allerdings wehte, wie so oft auf den Bayerwald-
Bergen, ein frischer böhmischer Wind, dem sich nur mit Schal 
und Mütze trotzen ließ.
 »Schön hier.« Wally sah sich sichtlich begeistert um. Of-
fenbar war sie noch nie im Dreisesselgebiet gewesen. »Sanfte 
Hügel und dazwischen diese seltsamen Felsformationen. So 
etwas habe ich bis jetzt noch nirgends gesehen.«
 »Man nennt sie ›Wollsäcke‹«, prahlte Thekla mit dem von 
ihrem Mann ergoogelten Wissen. »Das ist eine spezielle Ver-
witterung, die unterirdisch erfolgt und abgerundete Formen 
hervorbringt. Durch Fortspülen der Bodenkrume werden die 
Steinblöcke freigelegt und zeigen oft abenteuerlich wirkende 
Gestalten.«
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 Hilde machte bloß »Hm«, aber Wally dankte Thekla mit 
einem feierlichen: »Das ist ja unheimlich interessant. Felsen, 
die man Wollsäcke nennt. Nein, davon habe ich noch nie ge-
hört.«
 Sie musterten alle drei noch eine Weile die Umgebung, bis 
Wally geradezu schüchtern sagte: »Ich würde mir so gern die 
drei Sessel ansehen, in denen die Prinzen gesessen haben, als 
sie das Land unter sich aufgeteilt haben.«
 »Was wir auch auf der Stelle tun«, antwortete Hilde ent-
gegenkommend. »Auf geht’s zum Gipfel.«
 Thekla wandte sich dem Sträßchen zu, auf dem sie gekom-
men waren, weil sie wusste, dass sie ihm vom Parkplatz aus 
noch ein Stück bergwärts folgen mussten. Innerhalb weniger 
Minuten würden sie dann das kleine Plateau erreichen, auf 
dem das Dreisesselhaus stand, und von da aus über eine Treppe 
aus Steinquadern auf den felsigen Gipfel gelangen. Zielstrebig 
lief sie über den Parkplatz, blickte sich irgendwann um und 
bemerkte, dass Hilde in die entgegengesetzte Richtung unter-
wegs war.
 »Wo willst du denn hin?« Thekla war stehen geblieben. 
»Da hinten geht es nicht weiter.« Sie deutete auf eine Baum-
gruppe, in der die doppelte Reihe Parkbuchten zu verschwin-
den schien.
 »Da ist eine Polizeiabsperrung«, rief Hilde über die Schulter 
zurück. »Spusi-Leute wuseln herum. Und wenn mich nicht 
alles täuscht, habe ich Ali hinter dem Band gesehen.«
 Thekla wurde starr vor Zorn.
 Hilde hatte Wally und sie aus gutem Grund hierherge-
bracht. Hatte ihnen, was den Anlass für diesen Ausflug betraf, 
schamlos ins Gesicht gelogen.
 Sie registrierte, dass sie vergessen hatte zu atmen, und holte 
keuchend Luft.
 Ali Schraufstetter hatte also sehr wohl etwas mit der Sache 
zu tun. Mehr noch. Thekla zweifelte nicht daran, dass Hilde 
und Ali den Vorschlag, den ihnen Hilde tags zuvor im Café 
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Krönner gemacht hatte, gemeinsam ausgebrütet hatten. Hier 
auf diesem Parkplatz musste etwas geschehen sein, das Ali 
veranlasst hatte, Hilde zu kontaktieren, und die hatte nichts 
Eiligeres zu tun gehabt, als Wally und sie auszutricksen, zu 
übertölpeln, einzuseifen …
 Thekla musste erneut um Luft ringen.
 Aber damit würden die beiden nicht durchkommen. Ali 
nicht und Hilde erst recht nicht.
 »Ganz sicher nicht«, sagte sie laut.
 Hilde stand zwar zu weit entfernt, um sie gehört haben 
zu können, merkte aber offenbar, dass etwas nicht stimmte, 
und ging ein paar Schritte auf sie zu. »Ich will doch bloß wis-
sen, was Ali da treibt.« Als sie Theklas Gesichtsausdruck sah, 
wurde ihr anscheinend klar, dass Thekla argwöhnte, sie sei 
hereingelegt worden.
 Als müsse sie sich vor einem Angriff schützen, hob Hilde 
beide Hände. »Nein, nein, Thekla. Du verstehst das falsch. 
Das war nicht abgekartet. Ich hatte keine Ahnung, dass Ali 
hier sein würde. Deshalb will ich ihn nach dem Grund dafür 
fragen. Komm, damit du dich selbst überzeugen kannst, dass 
ich nicht lüge.«
 Thekla zögerte, gelangte dann aber zu der Ansicht, dass es 
einfach nicht zu Hilde passte, ein derartiges Theater aufzu-
führen. Dinge verschweigen, die Wahrheit verbiegen, das kam 
schon vor bei ihr. Aber eine solche Show abziehen? Nein, das 
lag Hilde nicht.
 Also setzte Thekla sich in Bewegung und folgte Hilde und 
Wally, die ohnehin nichts Besseres zu tun hatte, als sich den 
Hals nach Ali zu verrenken.
 Sie waren noch etwa ein halbes Dutzend Schritte vom 
polizeilichen Absperrband entfernt, da gaben die Bäume den 
Blick auf eine kleine Lichtung frei, auf der ein ausgebranntes 
Wohnmobil stand.
 Thekla packte Hilde am Arm und zwang sie, haltzuma-
chen. »Jetzt weißt du, weshalb Ali hier ist. Wir können also 
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wieder umkehren und dorthin gehen, wo wir eigentlich hin-
wollten.«
 Hilde riss sich los. »Sei nicht albern, Thekla. Wir können 
Ali doch wenigstens Guten Tag sagen.« Damit stiefelte sie 
entschlossen weiter auf das Absperrband zu.
 Thekla blieb bockig stehen. Sie wollte weder Ali Guten Tag 
sagen noch wissen, was da vorne auf der Lichtung geschehen 
war. Dabei war ihr jedoch vollkommen klar, dass Hilde keine 
Ruhe geben würde, bis sie sich genauestens im Bilde sah.
 Und das konnte dauern.
 Trotzdem rührte Thekla sich nicht vom Fleck, sah Wally 
nach, die Hilde gefolgt war und Ali soeben zuwinkte, ließ den 
Blick dann über die Lichtung schweifen und konnte nicht ver-
hindern, dass er an dem ramponierten Wohnmobil hängen blieb.
 Und in diesem Moment beschlich sie ein ungutes Gefühl.
 Was ja nicht verwunderlich ist, versuchte sie sich zu be-
schwichtigen. Ein ausgebranntes Fahrzeug verursacht in jedem 
Fall ein Gruseln.
 Aber so einfach ließ sich die beängstigende Empf indung 
nicht erklären, und wie unter Zwang fasste sie das Gefährt 
genauer ins Auge.
 Die Karosserie zeigte sich rußgeschwärzt, schien aber weit-
gehend intakt, sämtliche Fenster waren allerdings zersplittert. 
Scherben glänzten ringsum auf dem grasigen Boden. Demnach 
musste es im Innenraum des Campers eine Explosion, min-
destens aber eine Verpuffung gegeben haben.
 Thekla erinnerte sich, wie Ali ihnen im Zuge einer ihrer 
Mordermittlungen den Unterschied zwischen einer Verpuf-
fung (die Druckwelle bemisst sich in Zentimetern), einer Ex-
plosion (Druckwelle bemisst sich in Metern) und einer De-
tonation (die sogar in einigen Kilometern Entfernung noch 
Schaden anrichten kann) erklärt hatte.
 Sie zuckte zusammen, als ihr klar wurde, was den Besitzern 
des Wohnmobils widerfahren sein musste, falls sie sich nicht 
rechtzeitig in Sicherheit hatten bringen können.
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 Unwillkürlich rückte sie bis zum Absperrband vor, ihr Blick 
irrte hierhin und dahin und suchte – wonach eigentlich? Hatte 
es Verletzte oder gar Tote gegeben, dann waren sie gewiss 
längst abtransportiert worden, denn das Unglück schien sich 
schon vor einiger Zeit ereignet zu haben. Jedenfalls war kein 
Rauch zu sehen und keine Hitze zu spüren. Es waren auch 
keine Einsatzwagen der Feuerwehr oder des ärztlichen Not-
dienstes vor Ort. Nur ein paar Kriminaltechniker in ihren wei-
ßen Schutzanzügen machten Fotos, sammelten irgendwelche 
Gegenstände auf und tüteten sie ein.
 Thekla beobachtete, wie einer von ihnen ein Nummern-
schild aufhob, das offenbar abgesprengt worden war und un-
versehrt auf der Erde lag. Er hielt es hoch, sodass ein weiter 
entfernt stehender Kollege in Zivilkleidung (Thekla vermutete 
den ermittelnden Beamten in ihm) es gut sehen und das Kenn-
zeichen lesen konnte.
 Warum sie sich dafür interessierte, hätte sie nicht sagen kön-
nen. Aber als die Buchstaben und Zahlen in ihr Bewusstsein 
drangen, öffnete sich ihr Mund zu einem Schrei, der jedoch 
in der Kehle stecken blieb. »WÜM LH 222«.
 »Waldmünchen, Laura, Hannes, zwei, zwei, zwei«, sagte 
sie nach einer Weile, als müsse sie es laut aussprechen, um die 
wirkliche Bedeutung zu begreifen. Ihre Stimme klang gepresst, 
und sie fühlte einen Stich in der Magengrube.
 Nein, das konnte nicht sein.
 Ist aber so, erklärte ihr Verstand schonungslos. Dieses 
Nummernschild lässt nur einen einzigen logischen Schluss 
zu: Bei dem ausgebrannten Fahrzeug handelt es sich um das 
Wohnmobil von Laura und Hannes Möller.
 Obwohl Thekla es nicht wahrhaben wollte und nach 
Gegenargumenten suchte, die jedoch nicht aufzutreiben 
waren, musste sie schließlich einsehen, dass sich nicht daran 
zweifeln ließ.
 Was das Kennzeichen am Wohnmobil der Möllers betraf, 
war ein Irrtum ausgeschlossen. Dieses LH 222 war Thekla 
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nur zu gut im Gedächtnis geblieben, weil Heinrich sich später 
darüber lustig gemacht hatte, dass es eine Menge Leute gab, 
die den Aufpreis für ein Wunschkennzeichen nicht scheuten, 
ansonsten aber an jeder Ecke sparten und beim Autokauf 
um jeden Cent feilschten. Thekla hatte zu dem Thema nur 
die Schultern gezuckt. Wenn Laura und Hannes Wert darauf 
legten, die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen im Auto-
kennzeichen zu haben, dann bitte sehr. Vielleicht hatten sie 
LH 222 ja nur deshalb gewählt, weil es für sie am leichtesten 
zu behalten war. Wie auch immer, sie erinnerte sich nur zu gut 
an dieses Nummernschild. Und an das Wohnmobil. Es war 
weiß, mit einem dunklen Streifen an beiden Seiten, der sich 
vom Heck bis zum Kühler zog. Das Dach, das nun ziemlich 
verbeult zu sein schien, war geschwungen gewesen wie eine 
Düne.
 Und Thekla erinnerte sich an Laura und Hannes.
 Die zwei hatten erst vor wenigen Tagen bei Heinrich und 
ihr Station gemacht. Das hatten sie auch in den beiden ver-
gangenen Jahren schon getan, als sie in Richtung Tschechien 
unterwegs gewesen waren.
 Laura war die Tochter eines früheren Kollegen von Hein-
rich, zu dem der Kontakt in all den Jahren nie ganz abgerissen 
war, obwohl oder gerade weil er seit Langem im Rollstuhl saß. 
Bei seinen meist recht ausgiebigen Telefonaten mit Heinrich 
hatte Egon Möller wiederholt davon gesprochen, dass er kleine 
Schnitzereien fertigte, um wenigstens die Hände in Bewegung 
zu halten. Als sich vor zwei Jahren herausstellte, dass es für 
Laura und ihren Mann (er hatte bei der Heirat den Namen 
»Möller« angenommen, weil er zuvor »Muschelknautz« hieß) 
auf dem Weg nach Krumau keinen großen Umweg bedeuten 
würde, bei Thekla und Heinrich vorbeizuschauen, hatte er 
eine Schale aus Wurzelholz gefertigt, die sie bei ihnen abliefern 
sollten. Und so ergab sich auch, dass die Möllers in Theklas 
und Heinrichs Garten campten. Bei ihrem ersten Besuch blie-
ben die Möllers zwei Tage, wurden von Thekla und Heinrich 
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zum Abendessen eingeladen und revanchierten sich mit einem 
Picknick am Eginger See. Im Jahr darauf und auch in diesem 
beschränkte sich der Aufenthalt auf jeweils eine Nacht.
 Vor knapp einer Woche hatten Thekla und Heinrich den 
beiden nachgewinkt, als Hannes das Wohnmobil aus der Zu-
fahrt auf die Straße gelenkt hatte, und nun stand es ausgebrannt 
auf dieser kleinen Lichtung am äußersten Ende des Dreisessel-
parkplatzes, und von Laura und Hannes fehlte jede Spur.
 Unsinn. Thekla schüttelte heftig den Kopf. Die beiden 
waren selbstverständlich ins Krankenhaus gebracht worden. 
Oder … Das mochte Thekla nicht zu Ende denken.
 Aber sie musste sich unbedingt Klarheit verschaffen. Ali 
würde wissen, was mit Laura und Hannes geschehen war.
 Hastig hielt sie Ausschau nach ihm und entdeckte ihn zu-
sammen mit Hilde und Wally am Waldrand neben einer Fichte, 
an der das Absperrband befestigt war. Offenbar beendeten sie 
soeben ihre Unterhaltung, denn Ali blickte zur Brandstätte 
hinüber und schien dorthin zurückkehren zu wollen.
 »Warte!« Thekla hatte sich bereits in Bewegung gesetzt und 
hielt im Laufschritt auf die kleine Gruppe zu. Obwohl sie nur 
eine kurze Strecke zurückzulegen hatte, kam sie außer Atem 
bei Hilde, Wally und Ali an.
 Hilde sah sie halb erstaunt, halb spöttisch an. »Was ver-
schafft uns die Ehre?«
 Thekla gönnte ihr nur einen kurzen Seitenblick, wandte 
sich mit dringlicher Geste an Ali. »Was ist aus den Besitzern 
des Campers geworden? Wie geht es ihnen? Mussten sie ins 
Krankenhaus?«
 Alis Gesichtsausdruck veränderte sich jäh. Seine Miene 
wurde undurchdringlich.
 Das genügte als Antwort.
 Thekla lehnte sich an den Fichtenstamm und atmete schwer, 
während sie versuchte, ihres Entsetzens Herr zu werden.
 »Offenbar waren sie bereits tot, als das Feuer ausgebrochen 
ist«, sagte Ali schließlich.
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 Thekla sah ihn verständnislos an. »Aber wie sollen sie schon 
vorher …« Sie wusste nicht weiter.
 »Wir haben es mit Mord zu tun.« Hildes Stimme klang 
sachlich.
 Thekla fühlte ihre Beine einknicken. Sie ließ sich den Fich-
tenstamm entlang nach unten gleiten, bis sie auf dem Boden 
hockte, dann legte sie die Stirn auf die Knie.
 Nach einer Weile spürte sie Wallys weiche Hand auf ihrer 
Schulter. »Was ist mit dir, Thekla? Warum nimmt es dich gar 
so schlimm mit?«
 »WÜM LH 222«, brachte Thekla mit Mühe hervor.
 »Das steht auf dem Kennzeichen, das der Spusi-Mann vor-
hin gefunden hat«, sagte Ali verdutzt. »Was ist damit?«
 »Waldmünchen – Laura und Hannes.« Thekla hob den 
Kopf, suchte erst Wallys, dann Hildes Blick. »Ich habe euch 
doch von den beiden erzählt.«
 Wally war blass geworden.
 Hilde schnappte nach Luft. »Willst du damit sagen, dass es 
sich bei dem ausgebrannten Fahrzeug um das Wohnmobil der 
jungen Leute handelt, die schon ein paarmal in eurem Garten 
gecampt haben?«
 »Laura und Hannes sind gut in den Vierzigern«, antwortete 
Thekla darauf mechanisch, was ihr nicht nur von Hilde einen 
irritierten Blick einbrachte.
 Ali wandte sich der Brandstätte zu, wo die Kriminaltechni-
ker weiter ihrer Arbeit nachgingen. »Franz müsste die Identität 
der Toten eigentlich bereits festgestellt haben. Das Ergebnis 
der Halterabfrage ist sicher auch schon da. So etwas dauert 
heutzutage ja nur ein paar Minuten.«
 Offensichtlich hatte er die Person entdeckt, nach der er 
Ausschau gehalten hatte, denn er begann zu rufen und zu 
winken.
 Thekla fühlte einen leichten Druck von Wallys Hand. 
»Kommissar Sandler ist der ermittelnde Beamte. Du erinnerst 
dich doch an ihn?«
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 Was für eine Frage. Selbstverständlich erinnerte sich Thekla. 
Es war ja noch nicht so lange her, dass Hilde, Wally und sie 
im Nationalpark Bayerischer Wald auf Mörderjagd gegangen 
waren. Auch damals hatte Sandler die Ermittlungen geleitet, 
und gemeinsam mit Ali hatte er sie aus höchster Gefahr ge-
rettet, nachdem sie sich wieder einmal heillos in die Bredouille 
gebracht hatten.
 Sandler war herübergekommen, trat zu ihnen und begrüßte 
sie. Als Ali die Frage nach dem Fahrzeughalter des Wohn-
mobils stellte, antwortete er, was zu befürchten gewesen war: 
»Hannes Möller, Furth im Wald, Gartenstraße 17. Bei den 
Opfern handelt es sich um ihn und seine Frau. Wir konnten 
die Ausweise sicherstellen.«
 Damit war es amtlich.
 Thekla bemerkte gar nicht, dass sie laut aufgestöhnt hatte.
 Erst als sie Hilde in strengem Ton sagen hörte: »Jammern 
und Klagen bringt nichts, und außerdem ist gar keine Zeit 
dafür«, kam es ihr zu Bewusstsein.
 »Reiß dich zusammen, Thekla«, fuhr Hilde fort. »Erklär 
dem Kommissar, woher du die Möllers kennst, und spuck aus, 
was du über sie weißt.«
 Hildes Ton und Wortwahl ließen wie so oft zu wünschen 
übrig, aber sie hatte selbstverständlich recht, weswegen Thekla 
sich mühsam aufrichtete und stockend zu sprechen begann.
 Obwohl sie etliche Pausen einlegte, wurde keine einzige 
Zwischenfrage gestellt. Und auch als sie mit ihrem Bericht zu 
Ende war, blieb es still, sodass sie mit matter Stimme nach-
schob: »Könnte es nicht doch ein Unfall gewesen sein?«
 Sandler machte eine unbestimmte Geste. »Völlig sicher 
können wir natürlich erst sein, wenn alle Spuren ausgewertet 
sind und das Obduktionsergebnis vorliegt.« Er bedachte sie 
mit einem teilnahmsvollen Blick. »Aber es sieht ganz nach 
einem Tötungsdelikt aus.«
 Thekla rutschte wieder am Fichtenstamm nach unten, bis 
sie erneut auf dem Boden saß. »Woran …«
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 Weiter kam sie nicht, doch Sandler schien auch so klar zu 
sein, was sie wissen wollte. »Das Feuer hat zwar im Innenraum 
der vorderen Fahrgastkabine großen Schaden angerichtet, den 
dahinterliegenden Wohnbereich, der davon abgetrennt ist, aber 
einigermaßen verschont. Weil der Brand zum Glück frühzeitig 
entdeckt und gelöscht wurde, ist das Fahrzeug im Großen 
und Ganzen einigermaßen intakt geblieben. Unsere Fach-
leute konnten deshalb recht schnell erkennen, dass jemand 
die Standheizung manipuliert hatte.« Einen Moment lang sah 
es so aus, als wolle er seine Ausführungen damit beenden, 
doch dann fuhr er in erklärendem Ton fort: »Sie wird durch 
einen zusätzlichen kleinen Dieselmotor versorgt. Wenn man 
weiß, wo man hinschauen muss, kann man sofort sehen, dass 
der Ableitungsschlauch zum Wohnbereich gelegt worden ist, 
sodass die Abgase dort eindringen konnten.«
 Sandler sah Thekla mit müden Augen an. »Kohlenmonoxid 
ist geruchlos und tötet schnell … Was später den Brand aus-
gelöst hat, ist noch nicht geklärt, spielt aber eigentlich auch 
keine Rolle. Unsere Fachleute vermuten, dass durch die Mani-
pulation die Elektrik beschädigt wurde, was wiederum einen 
Kurzschluss verursacht hat. Fakt ist jedenfalls, dass die beiden 
Opfer nicht verbrannt, sondern schon vor Ausbruch des Feu-
ers an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind.«
 »Ich muss Heinrich informieren«, sagte Thekla unglücklich 
und versuchte, das Mobiltelefon aus ihrer Tasche zu angeln.
 Wallys heftiges »Aber nicht hier und jetzt« ließ sie inne-
halten. Verwirrt blickte sie auf.
 »Du kannst nicht länger auf dem kalten Erdboden sitzen 
bleiben«, belehrte Wally sie streng. »Da holst du dir einen 
Schnupfen, wenn nicht Schlimmeres.«
 Sandler, Ali, sogar Hilde nickten beipflichtend.
 »Wir könnten zum Dreisesselhaus hinübergehen und uns 
in die Gaststube setzen«, schlug Wally vor. »Viel Betrieb wird 
dort hoffentlich nicht sein.«
 Erneut fand sie uneingeschränkte Zustimmung.
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 »Franz wird sicher noch ein paar Fragen an Thekla haben«, 
sagte Ali.
 Sandler bedachte die drei Damen mit einem strengen Blick. 
»Ich habe durchaus noch Fragen. Vor allem aber habe ich In-
struktionen, die verhindern werden, dass ihr euch wieder so 
reinreitet wie seinerzeit am Baumwipfelpfad. Das möchte ich 
auf keinen Fall noch mal erleben.«
 Er sah abwartend in die Runde, konnte aber nicht einmal 
ein Nicken verbuchen.
 Wally studierte ihre Schuhspitzen, Hilde betrachtete einen 
Riss im Absperrband, und Thekla war schwer damit beschäf-
tigt, auf die Beine zu kommen.
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