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Die Mörder kommen aus anderen Stadtteilen
Vorwort

Ist der Hamburger Stadtteil Bramfeld interessant genug, um
als Schauplatz für einen Krimi herzuhalten? Und gibt es genügend motivierte Schreibwütige, die sich zutrauen einen spannenden Text zu verfassen? Das waren meine größten Sorgen,
nachdem meine Kollegin Katja Jacobsen und ich beschlossen hatten, zum 30 jährigen Jubiläum des Bramfelder Kulturladen e.V.
den Lokalkrimi-Wettbewerb »Finsterer Ginster« zu initiieren.
Was dann passierte hat uns positiv überrascht. Die ersten Texte
wurden schon zwei Monate vor dem Abgabeschluss eingesandt.
Wir bekamen Fotos von Tatorten, historische Zeitungsartikel
und Geschichten, die wirklich passiert sind. Eine Einsendung
wurde aus Oregon /USA geschickt, eine aus Berlin – die meisten
der 26 Texte kamen aber doch aus Bramfeld und Umgebung.
Umso schwieriger war es für die Jurymitglieder Gunter Gerlach (Krimiautor), Britta Burmeister (Bramfelderin), Markus
Wiegandt (Polizeibeamter) und Enno Tiaden (Buchhändler) eine
Auswahl für das Buch und die drei Siegertexte vorzunehmen.
»Dass es in Bramfeld viele begeisterte Krimi-Leser/-innen gibt, sehe ich
ja jeden Tag in unserer Buchhandlung. Trotzdem hatte ich nicht mit einer
solchen Fülle origineller Beiträge gerechnet. Das Lesen hat mir viel Spaß
gemacht!« sagt Enno Tiaden über den Wettbewerb.
Markus Wiegandt, der Polizeibeamte fand: »Da wurde ja was
Gutes zu Papier gebracht; zwischen den Zeilen die Liebe zum Stadtteil, in
den Zeilen Erschauderndes. Aber liebe Bramfelder: Ich hoffe alles entsprach
der Phantasie und Sie waren nicht die Täter!«
Nein, die Täter kommen nicht aus Bramfeld, wie Gunter Gerlach feststellt: »Was ist ein Bramfeld-Krimi? Ich weiß es jetzt genau: Die
Mörder kommen aus anderen Stadtteilen. Bramfeld ist friedlich und voller
Krimi-Autorinnen und-Autoren. Beneidenswert!«
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Einzig die Bramfelderin Britta Burmeister geht seit dem Krimiwettbewerb mit einer neuen Vorsicht durch Ihren Stadtteil
»Als ich kürzlich von der Bramfelder Chaussee am Dorfgraben entlang
zur Fabriciusstraße gehen wollte, stand ich vor einem rot-weißen Absperrband. Ich dachte sofort: Oh Gott, ein Tatort! Jetzt bloß keinen Knopf
verlieren! Meinen Spaziergang habe ich dann lieber am Appelhoffweiher
gemacht. Am Bramfelder See wird mir neuerdings zu viel gemordet. Wer
hätte gedacht, dass Ginster so finster sein kann?«
Ja, die Tatorte sind zahlreich in Bramfeld, besonders beliebt
der große und kleine Bramfelder See, die Bramfelder Chaussee
und die Hohnerkampsiedlung.
Die Jury hat die Texte dann nach den Kriterien Schreibstil,
Originalität und Spannung der Geschichte und Bramfeldbezug
beurteilt. Das Ergebnis halten Sie in Ihren Händen.
Also, lesen sie selbst. Von ermittelnden Friseurinnen, jungen
Leuten aus dem 19. Jahrhundert, von mordenden Muttersöhnchen, zur Selbstjustiz greifenden Kneipenwirten und einem
Mordkomplott, der erst in der Zukunft im Bramfeld 2019 aufgeklärt werden wird.
Ich habe alle Texte mit viel Freude und Spannung gelesen und
hoffe, dass auch Sie, egal ob Bramfelder/in oder nicht, genauso
viel Vergnügen und wohliges Schaudern beim Lesen empfinden.

Britta Sominka
Bramfeld im November 2012
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Bramfelder See

Blutroter Sonnenuntergang
Hannelore Zuschlag

Tine kam in ihrem weißen Seidenblouson aus dem Einkaufszentrum. Sie hatte ziemlich lange vergeblich nach einem neuen
Pullover gesucht. Die Sonne stand schon tief am Himmel. Schade, dachte sie, ich habe den schönen Nachmittag vertrödelt. In
einer spontanen Eingebung bog sie mit ihrem Fahrrad von der
Bramfelder Chaussee in den Seekamp ab bis zur Fabriciusstraße
und querte zum Bramfelder See.
Schon kündigte die Abendkühle den nahenden Herbst an. Sie
fröstelte ein wenig in ihrer weißen Seidenjacke über dem leichten Sommerpulli und trat kräftiger in die Pedale.
Wenige letzte Spaziergänger strebten nach Hause. Ein seltsamer Typ stand an der Seitenwand des seit Jahren verfallenen
Toilettenhäuschens und guckte über die Schulter zu ihr hinüber.
Sie musste lachen: Männer hatten es einfacher, eine Hauswand,
ein Baum bot ihnen genug Schutz, während Frauen sich durch
das dichte Gebüsch quälen mussten, wenn sie nicht die Toiletten im »Seehof« aufsuchen wollten, was meist noch die Bestellung eines Kaffees kostete. Tine bemerkte nicht, dass der Mann
ihr noch lange nachblickte.
Der schmale Weg am Ufer des Bramfelder Sees lag bereits im
tiefen Schatten der Bäume, hinter deren Ästen und Zweigen die
untergehende Sonne den Himmel orangerot zu färben begann.
Sie wollte noch zur Bank an der Biegung des Weges mit dem
freien Ausblick auf das gegenüberliegende Steilshooper Ufer.
Dort saß eine Gestalt – Schirmmütze und dunkle Lederjacke,
war es eine Frau oder ein Mann? Das daneben abgestellte Fahrrad war ein Damenrad. Tine ging langsam, ihr Rad an der Hand
führend, um die Bank herum und musterte verstohlen die Gestalt – es war eine Frau. Sie setzte sich still auf das andere Ende
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der Bank, die Frau blieb regungslos in sich versunken. Die Sonne
war nun ganz untergegangen. Ihre erlöschende Glut breitete sich
auf dem Himmel aus und spiegelte sich im perlmutt schimmernden Wasser.
Tine löste sich nur langsam von diesem faszinierenden Farbenspiel. Die Einsamkeit drang in ihr Bewusstsein, die sie und
diese schweigende Frau umgab. Eine unbestimmbare Angst stieg
in ihr hoch. Leise stand Tine auf, schwang sich auf ihr Rad und
fuhr in der Dämmerung immer schneller und schneller den Weg
zurück in die Nähe der Straßen. Erst kurz vor dem Ende des
Sees, wo sich der Weg zum Rondeel der Wiese und der Straßenkreuzung hin weitet, wurde es heller: Das letzte Licht der untergegangenen Sonne erreichte noch die Wipfel der Bäume und
ließ das herbstlich gefärbte Laub blassgolden leuchten, während
gleichzeitig der Mond schon silbrig am Himmel stand und die
Landschaft in das Zwielicht eines Traums verwandelte.
Tine machte noch einmal Halt, lehnte ihr Fahrrad an das
Geländer, das den See abschloss. Hier war der Ausblick noch
schöner. An beiden Seiten des Ufers hoben sich die schwarzen
Silhouetten der Bäume wie ein Scherenschnitt gegen das Blutrot
des Himmels ab, das spiegelnd den See zu füllen schien.
Mit leisem Klicken wurde ein Fahrrad gegen das Geländer
gestellt, die fremde Frau war herangekommen. «Ein herrlicher
Sonnenuntergang!”, sagte sie.
«Wirklich wunderschön”, antwortete Tine, «aber wenn man
das fotografieren würde, sähe es wahrscheinlich kitschig aus.”
Eine Weile genossen beide schweigend diesen Anblick in stiller
Übereinkunft. Der Himmel färbte sich in immer neuen Schattierungen, es wurde dunkler und kühler. Tine fror. «Es ist Zeit,
nach Hause zu fahren, so allein hier ist es unheimlich”, bemerkte
sie.
«Ja”, sagte die Frau, «hier sind auch schon viele ermordet worden.”
«Viele? Zwei, soviel ich weiß, vor einigen Jahren eine Kran-
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kenschwester, sogar am hellen Nachmittag und voriges Jahr soll
ein Jogger eine Leiche im See gefunden haben. Deshalb jogge ich
auch nie so früh am Morgen, um keine Leiche zu finden”, lachte
sie.
Die Frau widersprach: «Nein, es waren schon mehr –
erstochen alle – und immer waren sie weiß gekleidet wie Sie.”
Hatte Tine bislang das nicht endende Farbenspiel über dem
See beobachtet, sah sie jetzt die Frau zum ersten Mal richtig an.
Sie war noch jung, aber das Alter hätte sie nicht schätzen können. Ein unbestimmbarer Ausdruck lag in ihrem Gesicht, das
sie an etwas erinnerte ... dieses Gesicht ... der Film, wie hieß er
noch: Jung, ledig, ... – ein Grauen überlief sie, die Ähnlichkeit
war frappierend. Unsinn, dachte sie, deine Fantasie geht wieder
mit dir durch.
«Er lauerte hier im Gebüsch und hat sie dann verfolgt – mit
dem Messer ...”, flüsterte die Fremde. «Woher wissen Sie das
so genau?”, fragte Tine und erschrak über das Glitzern, das in
den Augen der jungen Frau aufzublitzen schien. Ein Geräusch
veranlasste Tine, sich umzudrehen, hatten da Schritte auf dem
Kies geknirscht? Ihr Blick forschte in die Dunkelheit, aber sie
konnte niemand entdecken, vielleicht eine Katze oder eine Ratte? Alles war ruhig. Sie spürte, wie die Kälte an ihr hochkroch.
«Ich bin schon zu Eis gefroren”, sagte sie, doch die andere schien
angespannt nachzudenken. Tine bückte sich, um den Dynamo
an ihrem Rad anzuschalten. Gerade als sie wieder hochblickte,
um sich zu verabschieden, machte die junge Frau einen hastigen Schritt auf sie zu und zischte leise: «Ihre Jacke ... ausziehen,
schnell!”
Tine sah ausgestreckte Arme auf sich zukommen, ein verzerrtes Gesicht. Blitzschnell spurtete sie los, um die Kurve, zum Weg
am See entlang. Erst als sie ihr Herz klopfen hörte, wurde ihr die
Angst bewusst. Automatisch hatte sie ihre tägliche Laufstrecke
eingeschlagen. Warum war sie nicht zur Straße und zum »See-
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hof« gerannt? Wie lange würde sie dieses Tempo durchhalten
können? Wie schnell würde die Verfolgerin sein? Denn, dass sie
verfolgt würde, daran hatte sie keinen Zweifel. Wie gut, dass
sie zum Einkaufsbummel ihre alten Laufschuhe angezogen hatte.
Sie war eine gute Läuferin, bestimmt würde sie die Verfolgerin
abhängen.
Die Bank, auf der sie vorhin gesessen hatte – jetzt wird der
anderen bald die Luft ausgehen! Um den See drei Kilometer und
bis nach Hause sechs, wenn sie vorher nicht an ihr Rad käme...
Das Rad –wenn die andere mit dem Rad fuhr! Dann wäre es
besser, durch das Unterholz zu laufen, dort kam man mit dem
Rad nicht durch.
Da hörte sie hinter sich Schritte ... also war sie schon
dran. Sie lief verdammt gut und das mit Straßenschuhen. Die
Schritte kamen näher, schwere stampfende Schritte, hechelnder Atem. Die Verfolgerin war am Ende, lange machte sie’s
nicht mehr. Also noch zulegen. Nein, es ging nicht – schneller konnte Tine nicht mehr, sie hatte das Gefühl, auf der Stelle zu laufen. Die Beine wurden schwer, der Schweiß rann ihr
den Rücken hinunter. Die Jacke – zu viel und weiß, weithin
sichtbar – weg damit! Tine zerrte sie über den Kopf, während sie sich durch das Unterholz kämpfte, sie kannte die Lücken zwischen den Büschen, tauchte unter Zweigen hindurch,
blieb hängen. Ganz nah knackende Äste, keuchendes Stöhnen,
feuchter Atem auf ihrem Nacken, sie fühlte eine schwere Hand
an ihrem Rücken, stolpernd sprang sie zur Seite, schlüpfte endlich aus dem verräterischen Weiß.
Hinter ihr ein dumpfer Fall, ein heiserer Schrei gellte durch
die Nacht. Zitternd hastete Tine weiter durch die schmalen
Baumreihen. Die Abzweigung, der Weg am Friedhof, der Mörder... Weiter!, hämmerte es in ihren Schläfen. Weiter!, pochte
das Entsetzen in ihrem Herzen. Ihr rasselnder Atem übertönte
die langsamer werdenden Schritte. Schritte – es waren ihre ei-
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genen, nur ihre eigenen – sie hatte die Verfolgerin abgeschüttelt.
Tief saugten sich ihre gequälten Lungen voll Luft. Zum Gropiusring oder am See entlang? Durchhalten – wie beim Nachtmarathon...
Ein schwacher Lichtpunkt wurde zu einem flackernden Blaulicht – ein Peterwagen. «Woher ...?”, stieß Tine hervor, als einer
der Polizisten ausstieg. «Eine Meldung der Zivilfahndung – ist
Ihnen was passiert?” fragte er.
«Da!«, zeigte sie zitternd mit dem Finger in die Dunkelheit,
»dahinten muss sie sein.”
»Sie?«, fragte der Polizist, »wir suchen einen Serienmörder,
er ist wieder aus der Psychiatrie entflohen. Meine Kollegin sah,
dass ein Mann Ihnen folgte als Sie wegliefen.«
Sie fanden die Stelle zwischen den Bäumen, im Lichtstrahl
starker Taschenlampen blinkte Metall auf – ein Messer. Im Laub
krümmte sich röchelnd ein Mann, im Sturz fast unter sich begraben: ihre weiße Jacke. Ein Rinnsal sickerte unter ihm hervor
und färbte die Jacke rot – blutrot wie der Abendschein im See.
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Lilly und die verschwundene Tote
Renate Maßfeller

Verena hatte gerade den Schlüssel ins Schloss gesteckt, als
die Tür aufgerissen wurde. »Sie ist tot«, flüsterte Hubert. Er war
kreidebleich und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Wer?«,
fragte Verena irritiert. »Isolde. Oben. Auf dem Sofa.« Er packte
Verena am Arm. »Was sollen wir tun?« Unwillig machte sie sich
frei. »Lass sehn.« »Ich geh da nicht noch mal ´rein. Ich kann das
nicht!« »Meine Güte, schrei nicht so!« Sie war schon die Treppe
hinauf und öffnete die Tür zu Isolde Frankensteins guter Stube.
Die alte Frau war halb vom Sofa gerutscht und starrte blicklos
zur Zimmerdecke. Ein Kissen lag auf dem Boden. Verena hob das
Kissen auf, sah noch einmal kurz auf die Frau, zog die Gardinen
zu und schloss hinter sich die Tür.
»Wir müssen ein Beerdigungsinstitut anrufen,« drängte Hubert. »Oder ihren Arzt oder ...« »Nein! Nicht jetzt.« »Aber ...«,
»Lass mich ausreden. Leute sterben, wenn sie alt sind. Ihr kann
niemand mehr helfen. Aber ich steck‘ mitten im Examen. Bis
Samstag muss alles andere warten.« »Aber wo soll sie bis dahin
bleiben?« »Wir machen die Tür zu und Punkt.« »Du spinnst! Sie
kann unmöglich so lange da liegen!« »Jetzt pass mal auf! Wir haben keinen Mietvertrag und wollten auch nie wissen, wie es der
Alten gelungen ist, als einzelne Mieterin ein ganzes Reihenhaus
für sich zu beanspruchen. Jetzt werden sich hier nicht nur Arzt,
Bestatter und ihr merkwürdiger Neffe einfinden, sondern auch
jemand von der Wohnungsvermietung. Dafür hab‘ ich keine Nerven. Ich will ein Einser-Examen. Und bis jetzt ist das auch drin.
Dafür und nur dafür werde ich meine Zeit und Kraft einsetzen.«
»Wie kannst du nur so gefühllos ...« »Eins noch,« unterbrach
Verena ihn. »Durch mich hast du hier das Zimmer bekommen.
In dieser Hohnerkamp-Idylle, mit der du deine Kommilitonen

15

so gern beeindruckst. Jetzt tu gefälligst mal etwas für mich!«
»Okay, okay. Aber sie muss hier weg!« Verena war bereits wieder
in ihrem Zimmer.
*
Als Lilly am ersten Tag ihrer Ausbildung zur Friseurin ganz
in Schwarz, mit grün gesträhnter Pixie-Cut-Frisur und Laptop
unterm Arm den Salon »Chez Madame« betrat, lag Madame einiges
auf der Zunge. Doch gesegnet mit jahrzehntelanger Erfahrung
und der Weisheit ihres Berufsstandes schwieg sie und wartete
ab. Monate später konnte sie sich zu dieser Taktik nur gratulieren. Lilly war bei den Kundinnen beliebt. Umsichtig hantierte sie
mit Shampoo und Spülung, hörte sich freundlich den neuesten
Klatsch aus Bramfeld an, nahm Anspielungen auf ihr Erscheinungsbild mit Humor und weihte nebenher ihre Chefin per Laptop in die Geheimnisse des Internets ein.
So reagierte Madame großzügig auf Lillys Bitte um eine längere
Mittagspause, weil Großvater Heinrich von einer Leiter gestürzt
war und im Krankenhaus lag.
Stets erpicht, seine unverminderte Leistungsfähigkeit zu beweisen, hatte er Lillys Vater, Inhaber eines kleinen Bramfelder
Dachdeckerbetriebes, bei Ausbesserungsarbeiten in der Siedlung
Hohnerkamp unterstützt.
Jetzt lag Heinrich mit Schürfwunden und Knochenbrüchen
im Wandsbeker Krankenhaus, und statt dankbar zu sein, dass
er den Sturz überlebt hatte, behauptete er, jemand habe ihn gestoßen. Die Ärzte hatten seine Äußerungen nicht beachtet, die
Polizei schien sich bedeckt zu halten und Papa hatte gesagt, er
solle ihn mit seinen Spinnereien zufrieden lassen, er hätte mit
Versicherung und Berufsgenossenschaft schon genug zu tun.
So war Lilly dran. »Ich war auf der Leiter,« nuschelte Heinrich zwischen Pflaster und Mullbinden hindurch. »Wollte den
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Eimer mit Bitumen nach oben bringen. Da seh´ ich durch das
offene Stubenfenster, wie jemand der alten Frau ein Kissen aufs
Gesicht drückt. Ich lass den Eimer fallen und will in die Stube
steigen. Kommt der Kerl doch auf mich zu und stößt mich von
der Leiter. So war das!« Heinrich sah seine Enkelin bittend an.
»Frag doch wenigstens mal nach der alten Frau.«
*
Jetzt stand Lilly vor der rückwärtigen Fassade des Reihenhauses und sah hinauf zu den oberen Fenstern. Von dieser Höhe
war Heinrich gestürzt, mitten in die Rhododendren. Ein Mord
in dieser Idylle? Unwahrscheinlich. Aber Heinrich würde keine
Ruhe geben, also klingelte sie kurz darauf an der Haustür.
»Entschuldigung. Wohnt hier eine alte Dame?« Lilly sah auf
das Türschild. »Isolde Frankenstein?« Dem jungen Mann, der ihr
geöffnet hatte, schien es nicht gut zu gehen. Er sah blass und
verschwitzt aus. »Isolde Frankenstein?« flüsterte er, »Ja, nein.
Das heißt ... Moment mal. Verena!«, rief er Richtung Treppe.
»Jemand fragt nach Isolde Frankenstein.« Eine kleine, energisch
wirkende junge Frau kam die Treppe herunter und lächelte Lilly zu. »Die ist schon seit Sonntag bei ihrer Freundin im Harz.
Tut mir leid, Hubert, ich hab‘ vergessen, es dir zu erzählen.« Sie
wandte sich an Lilly: »Wir sind Studenten und wohnen hier nur
zur Untermiete.«
Eigentlich war die Angelegenheit damit für Lilly erledigt.
Doch am nächsten Morgen fragte Madame: »Wo bleibt nur Frau
Frankenstein? Sie wollte doch heute zur Dauerwelle kommen.
Lilly, ruf mal bei ihr an.« »Frankenstein?« Lilly stutzte. »Wie ist
denn ihr Vorname?« »Isolde, glaube ich. Hier ist die Nummer.«
Lilly war nicht überrascht, als Hubert sich am Telefon meldete. Überrascht war allerdings Madame. »Die ist doch nie verreist.
Und mit fast neunzig in den Harz?« Lilly war beunruhigt. Hat-
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te Heinrich doch nicht phantasiert? Sie musste noch einmal zu
ihm.
»War er das?«, vom Laptop grinste Huberts Foto – Lillys Facebook-Account sei Dank – ihrem Großvater entgegen. »Der da?
Nee. Der Typ war bulliger und hatte schwarze Haare. Und einen
Zopf.«
*
Sie saßen in der Küche des Reihenhauses. Es war Lilly leicht
gefallen, das Vertrauen des Studenten zu gewinnen, der ihr
daraufhin die ganze Geschichte gestand. Sie machte aus ihrer
Empörung keinen Hehl, hatte aber die Genugtuung, Hubert mit
Großvaters Beobachtungen einen gehörigen Schrecken einzujagen. »Das passt auf Isoldes Neffe!«, rief er aufgeregt. »Wie oft
ist er sie um Geld angegangen, aber keinen Cent hat die Alte
´rausgerückt. Und jetzt hat er sie also umgebracht! Wir müssen
die Polizei rufen!« »Liegt die Frau denn noch immer in ihrem
Zimmer?« »Nein. Ich habe Verena ein Ultimatum gestellt.« »Ach
...« »Ja!« »Und wo ist die Tote jetzt?« »Weiß ich nicht.« »Du hast
Verena allein ...« »Die wollte doch unbedingt, dass ich bis Samstag die Klappe halte. Und ich konnte schließlich nicht wissen,
dass es um Mord geht«, unterbrach Hubert sie trotzig. Lilly fehlten die Worte. Schließlich meinte sie: »Kann ich mal sehn, wo
ihr sie gefunden habt?« »Ja, ja, komm nur!«
Lillys Blick streifte über Isolde Frankensteins Reich aus deutscher Eiche und blieb für einen Moment an der mächtigen, mit
Schnitzereien versehenen Truhe hängen. »Ich muss zu meinem
Großvater.« »Und die Polizei?« rief Hubert. Lilly war schon an
der Tür. »Warte, bis ich mich melde.«
Es wurde schon dunkel, als Lilly das Krankenhaus erreichte.
Sie eilte zur Station. Wenn der Mörder wusste, dass der Zeuge
noch lebte, war Heinrich in Gefahr. Als sie um die Flurecke bog,
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kam ihr ein Mann entgegen. Er hatte schwarzes Haar, trug einen
Zopf und ging auf Heinrichs Zimmer zu. »Wo wollen Sie denn
hin?« Lilly war ganz heiser vor Schreck. «Was geht denn dich das
an?« »Na, da liegt mein Großvater und der braucht Ruhe.« Der
Mann musterte Lilly und lächelte plötzlich. »Sorry, hab mich
wohl in der Tür geirrt. Was hat der Alte denn?« »Er ist von einer Leiter gestürzt.« Lilly sah sich um. Im Schwesternzimmer
brannte Licht. Sie ging auf die Besucherecke zu und setzte sich.
»Und er will einen Mord gesehen haben,« flüsterte sie. Der Mann
war ihr gefolgt. »Was sagt denn die Polizei dazu?«»Der haben wir
nichts gesagt, weil Großvater sich die Sache eingebildet haben
muss. Die angeblich Ermordete war gar nicht im Hause, sondern
ist im Harz, bei einer Freundin.« Der Mann sah sie plötzlich
misstrauisch an. »Wer behauptet das denn?« »Ihre Untermieter.
Hab‘ sie gerade noch erreicht. Morgen früh ziehen die aus. Sie
wollten wissen, ob ich jemanden kenne, der ihnen beim Transport einer schweren Eichentruhe hilft.« Der Mann sah auf seine
Armbanduhr. »Ich muss los. Grüß‘ den Alten, und er soll erst
denken, bevor er redet.« Sekunden später heulte draußen ein
Motor auf. »Köder geschluckt«, murmelte Lilly. Dann griff sie
zum Handy. Hubert war am Telefon. »Wo ist Verena?« »Noch in
der Uni.« »Gut, dann verlass jetzt das Haus und lasst euch beide dort vorerst nicht blicken.« »Aber ...« Lilly legte auf, wartete
noch einige Minuten und wählte dann 110.
*
Im Salon »Chez Madame« gab es am nächsten Morgen nur ein
Thema. »Mord in der Siedlung Hohnerkamp. Polizei nimmt Verdächtigen fest. Wer gab den Tipp?«, zitierte Madame die Zeitung.
»In einer Eichentruhe hat sie gelegen! Von wegen Harz! Hab ich
nicht gesagt, da stimmt etwas nicht?« Lilly nickte, während sie
mit Hingabe das Waschbecken polierte.
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