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Prolog 
 

Reinhard Klug, Finanzbeamter im Ruhestand, war ein Früh-
aufsteher. Jeden Tag um fünf Uhr dreißig, Sommers wie 
Winters. So auch an jenem extrem warmen Maitag. Laut 
Wetterbericht sollten erstmals die 26 Grad Celsius überschrit-
ten werden. Ein idealer Tag also für Reinhard Klug, um schon 
früh zum Leopoldhafener Baggersee aufzubrechen. 

Als passionierter Freizeitangler beschloss er, das Wetter zu 
nutzen, um den gesamten Tag dort zu verbringen. 

Voller Vorfreude packte er sein Angelzeug in den Fahrrad-
anhänger, ein Vesper für Mittags dazu, sowie seinen Lieb-
lingsfrüchtetee, gekühlt selbstverständlich. 

Da er auf keine Frau oder Freundin Rücksicht nehmen 
musste, stand seinem Angeltag nichts mehr im Weg. 

Die Straßen waren an jenem Freitagmorgen noch leer, so 
dass er ohne störende Autoabgase und Verkehrslärm die 
Hauptverkehrsstraße von Eggenstein Richtung Leopoldhafen 
entlangfahren konnte. 

Laut fröhlich vor sich hin pfeifend radelte er vorbei am 
Pfinzentlastungskanal, an der Ampelkreuzung links in die 
Leopoldstraße und dann immer geradeaus bis zum See. 

Mittlerweile war es sechs Uhr dreißig, die ersten Frühaufste-
her zogen die Rollläden hoch und Reinhard Klug grüßte sie 
im Vorbeifahren. 

Dann noch über die kleine Brücke und schon lag rech-
terhand der idyllische, ruhige Baggersee mit dem Seglerver-
einsgelände. 

Vorbei an den Seglern und weiter Richtung Angelstege zum 
nördlichen Teil.  

Er war glücklich! Ein Tag in Stille und Frieden. Kein Stress, 
kein Ärger, keine Badegäste um diese Jahreszeit und vielleicht 
hatte er ja auch wieder Glück beim Angeln so wie beim 
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letzten Mal, als er einen großen Hecht an Land gezogen hatte. 
Ein wahrer Festschmaus! Das hatte sich wirklich gelohnt. 

Sein Lieblingsplatz war ein besonders breiter Steg mit Holz-
rückwand, die so schön die Sonne reflektierte. Da er stets 
früh dran war, gelang es ihm auch im Sommer fast immer, 
diesen Steg zu belegen, ehe die anderen Badegäste oder 
Angler es konnten. 

Wie immer im Leben. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! 
Ganz sein Lebensmotto. 

Er bog um die Kurve, dann noch etwa zweihundert Meter 
weiter und da wurde auch schon der Steg sichtbar. Genauer 
gesagt erst mal nur die Rückwand. Er stellte am Wegrand sein 
Fahrrad ab und musste sich leider zum ersten Mal an diesem 
Tag ärgern: Bierflaschen, zerschlagene, liegen gelassene 
Bierflaschen! So eine Sauerei! 

Direkt auf dem Weg, jeder konnte sich verletzen, die Fahr-
radreifen aufgeschlitzt werden. Eine ohnmächtige Wut 
bemächtigte sich Herrn Klugs, sein friedlicher Angeltag hatte 
schon einen Knacks erhalten. 

Sein Baggersee und sein Angelplatz waren durch eklige 
Bierflaschen verseucht worden. Überhaupt Bierflaschen! 
Primitives Arbeitergesöff! 

Er würde so etwas nie anrühren. Er atmete tief durch, um 
sich etwas zu beruhigen. Noch konnte der Tag gerettet und 
die Bierflaschen vielleicht entsorgt werden. Er hatte immer 
Plastiktüten dabei. Aber jetzt erst mal den Steg belegen.  

Vorsichtig hob er sein Angelzeug vom Hänger und betrat 
die schmale Holzbohle, die zum Steg führte. 

Er wollte gerade schwungvoll sein Angelzeug auf die Platt-
form wuchten, als er sah: da war schon jemand. Offensicht-
lich war ihm ein Badegast zuvorgekommen. Dieser bückte 
sich gerade zum Wasser hinunter, wohl um die Temperatur zu 
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fühlen. Lächerlich! Im Mai war an Schwimmen nicht zu 
denken. 

Herr Klug wollte ihn gerade ansprechen, als dieser etwas 
völlig Überraschendes tat. Er erhob sich, kam rasch auf ihn 
zu.  

Herr Klug konnte gerade noch sagen: „Was machst Du 
denn hier, so früh am Morgen?“, da ergriff sein Gegenüber 
eine liegen gelassene leere Bierflasche, zerbrach diese an der 
Holzrückwand und zog sie mit einem blitzschnellen Ruck 
quer über Herrn Klugs Kehle. Er brach röchelnd zusammen, 
sein Blut spritzte heftig über die Holzplanken. 

Dann umschloss ihn friedliche, schwarze Stille.  
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1. 
 

Endlich! Das war ein verdammt langer und kalter Winter 
gewesen. Doch jetzt wärmten kräftige Sonnenstrahlen den 
frisch ergrünten Waldboden. Bärlauch verbreitete seinen 
knoblauchartigen Duft, Kuckucksblumen und Huflattich 
waren schon lange verblüht. Ackerschachtelhalme in Vorbe-
reitung.  

Stampf! Das Ende eines zarten jungen Triebes. Zwei Zenti-
meter daneben, stampf! Auch das Nachbarblatt vernichtet. 
Was sich für die Bärlauchtriebe ausnahm wie ein trotteliger 
Dinosaurier, war in Wirklichkeit – Miro.  

Seiner Art nach ein etwas zu groß geratener Lhasa Apso 
Rüde. 

Na ja, für einen Lhasa Apso hält ihn voller Stolz ja nur seine 
Dosenöffnerfreundin. Seine vierbeinige Freundin Pida, eine 
Pudel-Malteser- Dame, glaubt doch eher seine wahre charak-
terliche Herkunft zu kennen: ein dahergelaufener, eingewan-
derter, griechischer Straßenköter, der mit seiner frechen, 
dicken Nase überall herumschnüffeln muss. Eine echt nervige 
Landplage! 

Noch im Teenageralter, nur Blödsinn im Kopf, keiner Rau-
ferei abgeneigt und zudem noch extremst verfressen! 

Was hat eine edle Pudelmischlingsdame schon mit so etwas 
zu tun. 

Zugegeben, auch Pida stammt von der griechischen Insel 
Kos, aber man kann doch einen Pudel nicht mit einem Lhasa 
Apso vergleichen. 

Dazwischen liegen Pidas Ansicht nach unüberwindbare 
soziale Unterschiede.  

Okay, als Schutz vor großen, schwarzen Hunden ist er ja 
schon gut geeignet. Hier und da spielt sich auch recht nett mit 
ihm. Und nachts, sicher, da lässt er sich als Kuschelkissen gut 
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verwenden, aber – er ist halt nur ein Rüde. Zudringlich, frisst 
einem alles weg, will ständig spielen und muss immer wieder 
zur Vernunft geknurrt werden. 

Ach ja, man hat es eben nicht leicht als edle Pudel-Malteser-
Dame. 

Wie schön ist es da doch mit der Dosenöffnerfreundin 
namens Elisabeth, Kurzform Elli.  

Pida hatte Elli in Griechenland kennen gelernt, als diese dort 
Urlaub machte. Pidas Leben auf den griechischen Straßen war 
sehr hart. Kampf ums tägliche Überleben, Futtersuche, 
Giftköder erkennen können und sich gegen große zudringli-
che Artgenossen verteidigen. Das war kein Zuckerschlecken! 
Drei Jahre schon hatte sie dies durchgehalten. Menschen 
waren für Pida lediglich Bedrohung. Ab und zu bekam sie 
zwar Futter von ihnen, besonders von Urlaubern, aber ein 
Sicherheitsabstand war doch ratsam. 

Dies begann sich an dem Tag zu ändern, als ihr Elli auf der 
Straße in Kos über den Weg lief. Elli kam Pida irgendwie 
anders vor als die anderen Menschen. Sie stürzte sich nicht 
sofort begeistert auf sie, wie manche Touristendamen, beson-
ders Engländerinnen, es zu tun pflegten mit dem Ausruf: 
„Oh, how sweet! Oh you are such a darling!“  

Bei diesen Worten pflegte Pida sofort das Weite zu suchen. 
In ihren Ohren klang das nach hysterischem, beängstigendem 
Gekreische. Da waren die Griechen, die sie lediglich mit 
Fußtritten verscheuchten, fast noch besser zu ertragen.  

Nein, Elli war anders. Sie verhielt sich ganz ruhig, summte 
leise vor sich hin, hatte etwas sehr lecker Riechendes in der 
Hand und setzte sich im Abstand von etwa fünf Metern vor 
Pida einfach auf den Boden. Das war merkwürdig, aber nicht 
bedrohlich. 
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Und interessant zumal Pida extremen Hunger verspürte. 
Das Wasser lief ihr im Mund zusammen, hmm gebratenes 
Fleisch hatte sie seit Tagen schon nicht mehr gehabt. 

Vorsichtig und mit eingezogenem Schwanz kroch sie unter-
würfig auf Elli zu. Diese beachtete sie überhaupt nicht und 
begann von dem leckeren Fleisch zu essen. Immer näher 
kroch Pida, Zentimeter um Zentimeter. Als sie noch etwa 
einen halben Meter von dem begehrten Objekt entfernt war, 
ließ Elli langsam die Hand sinken. Das Fleischstück, verpackt 
in ein Stück Weißbrot, von den Menschen Hamburger 
genannt, wanderte in Pidas Richtung auf den Boden. Elli 
brach ein kleines Stück davon ab. 

Vorsichtig aß Pida es, zog sich aber gleich wieder zurück. 
Oh, war das fein und roch so gut! Nur noch ein kleines 
Stückchen! Bitte! Die Hand wanderte näher und hielt ihr ein 
weiteres Stück hin. Zart nahm sie auch dieses entgegen. 

Dieses Spiel dauerte noch fast eine halbe Stunde, bis Pida 
sich endlich etwas entspannte und von Elli unter dem Kinn 
kraulen ließ. 

Aber mehr war nicht möglich. Jeden Tag um die gleiche Zeit 
wiederholten sich Ellis Besuche fast eine Woche lang. Von 
Besuch zu Besuch wurde Pida etwas zutraulicher. Gegen 
Ende der Woche ließ sie sich sogar ein Halsband und eine 
Leine umlegen und führen, allerdings sehr geduckt und mit 
eingekniffenem Schwanz. 

Und dann kam der große Schock. Am letzten Tag gab Elli 
Pida ein Stück Fleisch das irgendwie komisch roch, aber sie aß 
es trotzdem vertrauensvoll auf. Ihr wurde etwas schwindelig 
und eine große Müdigkeit breitete sich rapide über ihren 
kleinen Pudelkörper aus. Schlafen, nur noch schlafen. Sie 
fühlte sich willenlos hochgehoben, weggetragen und irgendwo 
eng eingesperrt. Dann wurde es über längere Zeit sehr, sehr 
laut, dröhnend und kalt, soo kalt. Endlich wieder stiller, aber 
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alles nur im Halbschlaf, verschwommen. Noch kälter. Was 
war das denn nur, hatte Elli sie verraten und verkauft? Viel-
leicht sogar an ein Tierversuchslabor, um dort qualvoll zu 
verenden? Sogar im Halbdämmerzustand wurde Pida übel bei 
dem Gedanken daran. 

Dann – wieder wurde sie hochgehoben, Wärme, Frieden. 
Zunehmend kehrten ihre Sinne wieder und sie fand sich-  

Gott sei Dank in eine dicke Decke gewickelt auf Ellis Schoß 
liegend in einem kuscheligen Wohnraum wieder. Endlich 
geschafft, endlich ein Zuhause! 

Das war nun schon über ein Jahr her und in der Zeit hatte 
sich sehr viel getan. 

Pida wurde immer offener und zutraulicher, gewöhnte sich 
mehr an Menschen und fing an, ihren Job als Chefsekretärin 
in der Tierheilpraxis zu genießen. Dieses Geschäft gehört 
zwar Elli, aber Pida ist ebenbürtige vierbeinige Chefin gewor-
den. Ihr fällt auch die Unterhaltung mit den vierbeinigen 
Kunden leichter. 

Wenn Elli dann wieder einmal meint: „Ach könntest Du 
mich doch nur verstehen, wie sehr ich Dich mag und dass ich 
Dich damals aus Kos einfach mitnehmen musste.“, wundert 
sich Pida doch über die Naivität der Menschen, die immer 
noch glauben, Tiere könnten die menschliche Sprache nicht 
verstehen. 

Wenn Pida dann antwortet: „Ich hab das alles doch längst ka-
piert. Ich mag Dich ja auch ganz arg!“ 

Dann meint Elli immer: „Heute ist meine liebe Pida aber 
wieder sehr gesprächig und grummelt so vor sich hin. Ob ihr 
vielleicht schlecht ist von dem Hühnchen zu Mittag?“ 

Pida kann dann nur noch die Augen verdrehen, angesichts 
soviel menschlicher Dummheit. 

Irgendwann erklärte ihr Elli: „Auch wenn Du mich jetzt 
nicht verstehen kannst, möchte ich Dir von Miro erzählen. 
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Das ist ein wunderschöner, weißer Pudelrüde auch aus Kos. 
Ich habe ihn im Internet gesehen und beschlossen, er würde 
ganz gut zu uns passen. Was meinst Du dazu?“ 

Man kann sich vorstellen, dass Pidas Antwort natürlich 
wieder mal nicht verstanden wurde, aber ein edler Pudelrüde, 
der würde ihr schon gefallen.  

Und dann kam der Tag X. 
Ein Transportkäfig wurde gebracht, Pida schon ganz aufge-

regt, in freudiger Erwartung, das Fell gestylt. Aus der Box 
kläffte es erst einmal sehr unpudelig laut und tief. Die Dame, 
welche die Box gebracht hatte, erging sich in Entschuldigun-
gen, dass der Pudelrüde in Kos schon gut vermittelt worden 
war, aber vielleicht könnte man doch dieses süße kleine 
Fellknäuel da in der Box vorübergehend aufnehmen.  

Natürlich ließ Elli sich breitschlagen, und heraus kam- von 
wegen süßes Fellknäuel: ein in Pidas Augen hässlicher, 
machomäßiger, kurznasiger weiß-nicht-was-Köter. 

Er durchquerte sofort im Laufschritt die Wohnung direkt 
zur Küche, stürzte über Pidas noch halb vollen Futternapf her 
und pinkelte danach an den Elektroherd. Das alles mit der 
Bemerkung: „Gehört jetzt alles mir. Cooler Laden hier. Na Puppe, 
wie wär’s mit uns zwei?“ 

Pida war komplett aus der Fassung geraten, knurrte und 
geiferte das Ekel an und zog die Lefzen bis zum Anschlag 
hoch. 

„Verlass sofort mein Reich Du unerträglicher Angeber, auf der Stelle.“ 
Die Dame vom Tierschutz meinten dazu: „Ach sieh mal, sie 

fangen schon an, sich zu beschnuppern. Das könnte ein 
Dream-Team werden.“ 

Von dem Zeitpunkt an wurde Pida klar, so nett Menschen 
auch sein können, ein volles gegenseitiges Verständnis würde 
niemals möglich sein. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 13 

All diese Erinnerungen zogen Pida so durch den Kopf, als 
sie mit Elli und Miro am Leopoldshafener Baggersee spazie-
ren ging. Inzwischen hatte sie sich mit Miro etwas versöhnen 
können. Mit strengen Erziehungsmaßnahmen ihrerseits und 
viel, viel Geduld war er sogar zu ertragen. Manchmal konnte 
er sogar richtig liebevoll sein. Als Pida sich z.B. im Winter 
eine schlimme Blasenentzündung holte und zwei Tage ziem-
lich daniederlag, kuschelte sich der kleine Macho doch tat-
sächlich an sie, um sie zu wärmen. Er leckte ihr die Lefzen 
und beruhigte sie ständig: „Das wird schon wieder. Mit dem 
hochdosierten Antibiotikum, das Du zwei Mal täglich kriegst, ist das in 
einer Woche garantiert vergessen.“ Er behielt Recht und sie liebte 
ihn dafür. 

Sie fing sogar an mit ihm zu spielen, Junghunde müssen ja 
beschäftigt werden. Auch ihr Selbstbewusstsein anderen 
Hunden gegenüber gewann enorm mit dem griechischen 
Vollmacho an ihrer Seite. Sollte sich da vielleicht doch ein 
Dream-Team entwickeln?  

Müßig sich über so was Gedanken zu machen, für Hunde 
zählt nur jeder einzelne Tag, nicht die Zukunft. Und so 
wanderten alle drei an diesem herrlichen Frühjahrsmorgen am 
See entlang, jeder so in seine Gedanken versunken. 

„Miro, lauf nicht so weit voraus, Du weißt doch, dass Elli es nicht 
mag. Sie befürchtet, Du könntest nicht mehr zurückfinden.“ 

„Red doch keinen Quatsch, hier riecht es viel zu intensiv nach Hasen, 
um rumzutrödeln. Zurück würde ich immer wieder finden.“ 

„Ja, aber das weiß sie doch nicht und wir haben auch nicht so viel Zeit, 
das Geschäft ruft.“ 

„Hat Elli nicht gesagt wir hätten heute frei? Sie wollte doch den 
schönen Vormittag genießen.“ 

„Stimmt fällt mir auch gerade wieder ein. Trotzdem mach ihr keinen 
Ärger, sonst sinkt die Laune enorm Richtung Gefrierpunkt. Du weißt 
doch, wie empfindlich Menschen sein können.“ 
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„Schon klar, Mami, ha, ha!“ 
„Flegel, ich zeig Dir gleich Mami!“ 
Schon sauste Pida hinter Miro her und die beiden ver-

schwanden um die nächste Ecke. 
„He, ihr Chaoten, was soll das“, ertönte da die erboste 

Stimme von Elli. „Schon mal was von Jägern gehört, die am 
frühen Morgen kleine Hunde abknallen?“ 

„Wir kommen ja gleich wieder“, antwortete Pida außer Atem. 
„Ich muss nur erst diesen Rabauken zur Vernunft bringen. Außerdem 
habe ich auch gerade Hasen gerochen.“ 

„So ein Mist“, schimpfte Elli. „Jetzt sind beide weg. Ich 
werde wohl wieder mit der Schleppleinenarbeit bei Miro 
anfangen müssen. Der gehorcht immer noch nicht.“ 

Herrlich, so durch die taufrischen Sträucher zu rennen und 
Hasenspuren zu erschnuppern. Pida fühlte sich wieder wie ein 
Junghund. Wie zwei übermütige Welpen kugelten die zwei 
übereinander und jagten sich gegenseitig. 

Da musste sogar Elli lachen: „Die zwei haben ja richtig Spaß 
miteinander. Das wenigstens wird immer besser. Pida ist ja so 
was von aufgeblüht seit Miro da ist. Hätte ich nie erwartet.“ 

„Hab Dich gleich“, japste Pida. 
„Von wegen, ich bin viel schneller, Oma!“ 
„Dir geb ich Oma!“ 
„Mich kriegst Du nie, lahme Pudelzicke!“ 
„Meine Beine sind länger als Deine und ich hab auch nicht so eine 

Fettwampe wie Du.“ 
Schwungvoll hechtete sie an ihm vorbei. Mitten im schöns-

ten Spiel zog ein merkwürdiger Geruch in Pidas Nase. Blut! 
Sie verlangsamte, Miro sprang hämisch grinsend an ihr vorbei, 
bis auch er plötzlich wie angewurzelt stehen blieb. Sie sahen 
sich gegenseitig an: „Blut!“ ertönte es wie aus einem Munde. 

„Ich will ja nichts sagen, aber das riecht mir verdammt nach Men-
schenblut. Und nicht zu knapp!“, schnupperte Miro. 
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„Komm lass uns woanders hinlaufen, das behagt mir nicht.“ Pida 
fing etwas an zu zittern. 

„Ach was, das muss erkundet werden.“ 
„Nein! Lass uns so tun, als ob wir nichts gemerkt hätten.“ 
„Nein, als echter tapferer Grieche werde ich vor einer Herausforderung 

nicht zurückschrecken, koste es, was es wolle.“ 
Energisch erschnupperte Miro sich den Weg weiter, immer 

dem Geruch nach. Pida lief zurück zu Elli. 
„Der Idiot bringt uns nur in Schwierigkeiten, hör nicht auf ihn.“ 
„Wo will denn Miro so eilig hin? Hat der wieder einen Ha-

sen gerochen? Der wird nie so perfekt wie Du, Pida“, seufzte 
Elli. 

„Vor allem ist er unvorsichtig, Elli. Bitte, bitte ignoriere ihn einfach.“ 
Sie schmuste sich an Elli heran. 
„Nanu, so verschmust heute Morgen, was ist los?“ Elli 

bückte sich, um Pida den Kopf zu kraulen. 
Da ertönte etwa fünfzig Meter entfernt Miros hektisches 

Gekläffe. „Ich hab ihn, ich hab ihn. Ist so richtig schön zermetzelt. 
Elli, Pida kommt schnell her, ich bewache ihn so lange.“ 

„Oh nein, jetzt geht der da nicht mehr weg, und ich kann doch kein 
Blut sehen.“  

Sie zog an Ellis Hose und versuchte sie zum Umkehren zu 
bewegen. 

„Ich glaube heute spinnt ihr beide. Die eine will zurück, der 
andere verbellt da vorne was. Jetzt kommst Du an die Leine.“ 

Frustriert senkte Pida den Kopf und ließ sich kampflos 
anleinen. 

„Jetzt tu nicht so beleidigt, einmal alle drei Wochen kannst 
auch Du mal an der Leine gehen.“ 

Elli, mit der widerwilligen Pida im Schlepptau, näherte sich 
dem kläffenden griechischen Helden, ohne zu ahnen, welch 
Anblick ihr in Kürze bevorstehen sollte. 
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Zuerst einmal stolperte sie beinahe über einen Haufen zer-
brochener Bierflaschen am Wegrand. 

„So eine Sauerei. Pida, pass auf, alles voller Glas. Hoffent-
lich ist Miro nicht schon verletzt.“ 

Vorsichtig umging sie den Haufen und sah Miro ständig auf 
einem Anglersteg auf und ab rennen und kläffen. 

„Was hat der denn? So aufgeregt hab ich ihn ja noch nie 
gesehen.“ 

„Das wirst Du gleich merken. Ich hatte Dich gewarnt, aber Du hörst 
doch nie auf uns.“ 

„Miro, komm sofort hierher. Aber sofort! Aqui, ven“, rief 
Elli erbost. Normalerweise gehorchte er auf Spanisch etwas 
besser. 

Diesmal keine Chance, Elli musste den Ungehorsamen wohl 
doch vom Steg holen. Energisch betrat sie die rutschige 
Holzdiele, die bockende Pida hinter sich her ziehend.  

„Heute könnt ihr beide aber echt nerven“, schimpfte Elli 
vor sich hin. 

Das Geschimpfe verging ihr allerdings schlagartig beim 
Anblick dessen, was der kleine Rüde verbellte. 

Eine Leiche! Ein blutüberströmter Haufen, von etwas, das 
einmal ein Mensch gewesen war. 

Zwar voll bekleidet, aber Kopf und Hals nur noch als Blut-
masse zu erkennen. 

Elli wurde es schlagartig schwindelig und übel bei dem 
Anblick. 

Ziemlich still nahm sie den aufgeregten Miro an die Leine 
und zog ihn vom Steg. 

„Das habe ich gefunden, ha, bin ich nicht ein echter Held?“ 
 „Halt endlich die Klappe, Du Vollidiot. Wirst noch sehen in was Du 

uns da geritten hast“, knurrte Pida jetzt sehr erbost. 
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Miro hielt doch tatsächlich den Schnabel, weil seine edle 
Freundin noch nie solche Fäkalausdrücke verwendet hatte, 
und er zudem den Zustand bemerkte, in dem Elli sich befand. 

Sie war kreidebleich geworden und taumelte am Wegrand 
entlang, kurz davor, sich zu übergeben. 

„Auweia, da hab ich wohl doch Mist gebaut“, meinte Miro be-
drückt. 

„Das kannst Du wohl laut sagen, jetzt ist es zu spät.“ Pida hätte 
Elli diesen Anblick gerne erspart. Sich selbst allerdings auch. 
So viel Blutgeruch war definitiv nichts für ihre empfindliche 
Pudelnase. 

Beide Hunde drückten sich dicht an Elli, wie um sie zu 
stützen. Diese sank erst einmal auf den weichen Waldboden. 

„Jetzt nicht schlapp machen“, tröstete Pida. „Lass uns schnell von 
hier verschwinden, wir haben ja gar nichts gesehen.“ 

Sie versuchte Elli mit ihren kleinen Zähnen an der Hose zu 
packen und von diesem Ort des Grauens wegzuziehen. 

Fast willenlos und wie betäubt gab Elli der kleinen Pudel-
hündin nach und ließ sich ein paar Meter bewegen. Der 
bedrückte und in seiner Mannesehre gekränkte Miro versuch-
te wenigstens seine Beschützerinstinkte herauszukehren und 
beäugte wachsam die Sträucher ringsherum. 

„Das ist ja ein Alptraum“, stöhnte Elli. „Mir ist kotzübel. 
Hier an unserem schönen Baggersee eine Leiche. Den An-
blick werde ich nie vergessen! Der arme Mensch.“ 

Sie versuchte irgendwie Ordnung in ihre wirren Gedanken 
zu bringen. Was war jetzt zu tun? Bestand Gefahr für sie 
selbst und die beiden Hunde? Hektisch blickte sie um sich, 
sah aber nicht wirklich etwas, obwohl ihr Blick auch unbe-
wusst am Seeufer entlang schweifte. Pida zog sie immer noch 
energisch weiter.  

Also erst einmal in Sicherheit bringen und zurück zum Auto. 
Im Eilschritt ging es zurück zum Parkplatz. Vielleicht waren 
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ja schon andere Spaziergänger unterwegs, oder besser nicht. 
Einer davon könnte der Mörder sein. Ein eiskalter Schauder 
durchlief sie. Wie oft war sie schon an diesem schönen 
Baggersee gewesen. Wie früher würde es nach diesem Fund 
nie mehr werden. 

Kaum am Auto angekommen riss sie die Tür auf, verfrach-
tete die beiden Hunde hinein, setzte sich hinters Steuer und 
verriegelte erst mal alle Türen. Erst jetzt fühlte sie sich etwas 
sicherer, aber noch schwindelig. 

Ihr würde nichts anderes übrig bleiben, als die Polizei zu 
holen. Sie wollte schon den Zündschlüssel umdrehen, als sie 
merkte wie zittrig und wenig fahrtüchtig sie sich eigentlich 
fühlte. Das Handy! Diesmal hatte sie es Gott sei Dank nicht 
zu Hause vergessen, sondern im Auto gelassen. Der Akku war 
ausnahmsweise auch geladen. Also nichts wie 110 wählen. 
Pida, die mitbekam, was Elli gerade machte, stöhnte auf. 
„Nein, das hatte ich befürchtet, jetzt geht der Ärger los. Hätte sie nicht 
einfach nach Hause fahren und die ganze Sache vergessen können?“ 

Aber Elli zückte ihr Handy und wählte 110, nicht ahnend, 
dass damit in Zukunft ihr Leben in vollkommen anderen 
Bahnen verlaufen würde.  

 
Etwas weiter vorn, direkt auf dem Waldweg entlang des 
Baggersees, hatte ein Mann neben seinem großen, weißen 
Geländewagen mit einer Beschriftung auf der Tür gestanden. 
Er war Elli heimlich bis zum Parkplatz gefolgt. Dort konnte 
er beobachten, wie sie im Auto saß und telefonierte. Pech für 
ihn, Glück für sie. Er merkte sich die Zeugin mit ihren beiden 
Hunden, sowie das Nummernschild ihres Jeeps sehr genau. 

Seine Zeit würde noch kommen. 
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2. 
 

Chris Holland, junger und dynamischer Hauptkommissar der 
Karlsruher Kriminalpolizei, Abteilung Morddezernat, zog 
seinen Audi Quattro schwungvoll um die Kurve Richtung 
Leopoldshafener Baggersee.  

Der Anruf, den er heute Morgen erhalten hatte, „Leichen-
fund an einem Baggersee bei Leopoldshafen“, war für ihn 
reine Routine. 

Zerstückelte Leichen konnten ihn nicht mehr schockieren, 
dazu hatte er schon zu viele gesehen. Er war ein Ass in 
seinem Beruf. 

Vor seinem brillanten, messerscharfen Verstand zogen sogar 
die neidischsten Kollegen den Hut. Nicht umsonst hatte er es 
so früh schon zum Hauptkommissar gebracht. Von den 
Verbrechern gefürchtet, von den Frauen vergöttert.  

Die Spurensicherung war schon vor Ort, wie ihm mitgeteilt 
worden war. Er zeitlich nur knapp zu spät. Er war auf der 
Dienststelle aufgehalten worden.  

Er fuhr schnittig auf den Parkplatz und bremste scharf. Sein 
Fahrstil war schon immer etwas gewöhnungsbedürftig gewe-
sen. Jetzt aber zackig an die Arbeit. Als erstes war er erstaunt, 
dass die Leute von der Spurensicherung noch immer wie 
begossene Pudel auf dem Parkplatz herumstanden. Genauer 
gesagt um einen kleinen Jeep mit getönten Scheiben. Suzuki 
Jeep, stellte er verächtlich fest. Klapperkiste und Rostbeule. 
Sollte sich darin etwa die Leiche befinden? Ungeduldig 
schüttelte er seine mehr als schulterlangen Haare zurück und 
ging zügigen Schrittes auf die Gruppe zu. 

„Na was ist hier los. Fangt doch endlich mit eurer Arbeit 
an!“  
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„Hi, Chef.“ Verlegen näherte sich ein Kollege. „Würden wir 
ja gerne, aber …“ Unterbrochen wurde er von wütendem 
Gekläffe aus dem Jeep. 

„Was ist das denn? Ist bei der Leiche noch so ein blöder 
Köter oder was? Habt ihr etwa Schiss vor einem Fußabtreter 
mit Fellbesatz? Ha, ha hört sich doch eh nur an wie ne kleine 
Tretmine. Wie peinlich!“ 

Diese Aussage hätte der Herr Hauptkommissar besser un-
terlassen. Energisch wurde die Tür des Jeeps aufgerissen und 
heraus trat- keine Leiche, sondern eine zierliche Brünette. 
Sportlich gut durchtrainiert, stellte Holland fest.  

– Death zone! No prisoners! –, als Schriftzug, umrahmt von 
Totenköpfen, auf ihrem schwarzen T-Shirt, stach ihm sofort 
ins Auge.  

Na ja, so gefährlich wie ihr Outfit war diese Erscheinung 
garantiert nicht. Innerlich musste er lächeln. Das Lächeln 
verging ihm jedoch recht schnell, denn im Moment steckte in 
dieser Frau eine Amazone, nach ihrem Gesichtsdausdruck zu 
schließen.  

„Hab ich das etwa richtig gehört? Fußabtreter mit Fellbe-
satz! Tretmine! Was für ein impotentes Arschloch habe ich 
denn gerade vor mir?“ 

Erschrocken zuckten die dabei stehenden Polizisten zurück 
und machten unwillkürlich Platz wie für einen Boxkampf 
zwischen zwei recht ungleichen Gegnern. 

Ehe der verdutzte Holland zu Wort kam, ging die Be-
schimpfung weiter. 

„Wissen Sie, ich habe einen furchtbaren Morgen hinter mir, 
obwohl der Tag gerade erst angefangen hat. Ich will hier 
lediglich friedlich spazieren gehen. Meine Hunde entdecken 
eine Leiche, ich muss mich schier übergeben, schleppe mich 
zum Auto zurück, rufe als braver Staatsbürger 110, warte auf 
die Polizei. Kaum ist dieser Haufen hier angekommen, soll 
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ich sie zum Tatort führen, obwohl es nur einen Weg gibt und 
die Leiche nach meiner Beschreibung gut zu finden wäre. 
Dann kommen Sie daher und beschimpfen meinen reinrassi-
gen, griechischen Lhasa Apso als Fußabtreter und Tretmine. 
Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich eine Anzeige bekommen 
werde, allerdings stehe ich ja unter Schock, hier noch ein 
letztes Wort von mir: Machs Dir doch selber! Mir reicht’s 
völlig!“ 

Mit diesen Worten warf sie ihre hüftlangen Haare zurück 
und wollte wieder in den Jeep steigen, hatte jedoch nicht mit 
der Reaktionsgeschwindigkeit eines Kampfsport trainierten 
Hauptkommissars gerechnet. Der packte sie am Ellenbogen 
und zog sie aus dem Kreis auf die Seite außer Hörweite. 

„Ach, Sie vergreifen sich jetzt auch noch körperlich an 
unschuldigen Zeuginnen. Das ist ja interessant!“ 

„Jetzt hör mir mal gut zu, Du Zeugin“, zischte Holland. 
„Seit wann Duzen wir uns denn?“ 
„Seit das impotente Arschloch, das es sich selber machen 

soll, etwas gereizt worden ist. Schock hin oder her. Das ist 
Beamtenbeleidigung eines Hauptkommissars, die Sie jetzt 
mindestens 1600 Euro und eine Strafanzeige kosten wird.“ 

„Fußabtreter mit Fellbesatz und Tretmine ist Beamtenbelei-
digung eines reinrassigen griechischen Lhasa Apsos, auch 
nicht gerade billig.“ 

Holland hielt die tobende Frau am Arm auf Abstand von 
sich. Ein Junkie war sie nicht, soviel war ihm sofort klar. 
Auch Alkohol war keiner zu riechen. Er sah ihr lange in die 
Wut blitzenden, grünen Augen und konnte nicht anders, er 
musste schallend lachen. 

„Beamtenbeleidigung eines griechischen Lhasa Apso, der 
war gut! Also eins muss ich Ihnen lassen, Sie haben entweder 
viel Mut oder stehen wirklich unter Schock.“  
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„Was ist daran denn so lustig?“, klang es schon etwas be-
sänftigter. „Mist, jetzt bekomme ich wohl echt Ärger, oder? 
Sorry, war nicht so gemeint von mir, aber meine Hunde lasse 
ich nicht beleidigen. Die haben als Straßenhunde in Griechen-
land schon genug mitmachen müssen.“ 

„Ist schon okay, ich werde ausnahmsweise noch mal ein 
Auge zudrücken. Es ist schon verdammt lang her, dass mich 
einer im Dienst so beschimpft hat, außer Besoffenen oder 
Junkies.“ 

„Also wirklich, ich trinke nicht und Rauschgift habe ich 
noch nie konsumiert“, schnappte sie wieder beleidigt. Das 
bisschen Cannabis in ihrer Studentenzeit zählte sie nicht dazu.  

„Ich denke wir fahren unsere Emotionen jetzt beide runter 
und gehen an die Arbeit, okay?“  

Erschöpft senkte die ermüdete Amazone den Kopf, streckte 
Holland die Hand hin. „Elli, Elli Schönberg. Ausführlich auch 
Elisabeth Schönberg.“ 

„Chris Holland, Hauptkommissar der Karlsruher Kriminal-
polizei, Morddezernat.“ 

Noch etwas zögerlich schüttelten die zwei Kampfhähne sich 
die Hände. 

„So Jungs, jetzt gehen wir mal langsam an die Arbeit. Frau 
Schönberg wird uns hoffentlich zum Tatort führen. Wäre das 
in Ordnung für Sie? Wir sind ja dabei.“ 

Elli sah ihn genauer an und dachte, obwohl er nur ein Mann 
ist, kann er ja auch nett sein. 

„Okay, ich führe Sie hin, aber meine Hunde bleiben hier im 
sicheren Auto.“ 

„Das käme uns auch entgegen. Wegen Spuren und so“, 
fügte Holland noch schnell hinzu.  

Überdrehte Tierschutzzicke, dachte er bei sich. Braucht 
wohl wieder mal ’nen ordentlichen Kerl, nach der unver-
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