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VERHÄNGNIS 
 
 

04. März 1987. 
 

Aschermittwoch ... Pünktlich um 8.30 Uhr oder ein paar Sekun-
den später öffnete eine junge hübsche blonde Bankangestellte 
die große gläserne Eingangstür zur Filiale der Harzer Volksbank, 
in der Stadt Wernigerode. 

Die erste Kundin, die daraufhin an diesem kalten verregneten 
Morgen mit einem freundlichen Lächeln im bebrillten Gesicht 
eintrat, – Irmgard Pohl, war eine sehr schlanke, hochgewachse-
ne Frau im mittleren Alter. 

Unmittelbar danach betraten mit schnellen Schritten in langen 
dunklen Mänteln gekleidet zwei mit Strumpfhosen vermummte 
Männer die Bank. 

Der etwas größere Mann zog schweigend eine Maschinenpis-
tole unter dem grauen verfilzten Wollmantel hervor und richtete 
die Waffe auf den schockierten Kassierer! Der andere Mann lief 
hurtig auf die beiden erschrockenen weiblichen Angestellten zu, 
übergab der älteren davon einen Zettel und der jungen Blondi-
ne eine braune Aktentasche. Auf dem losen Zettel stand mit 
unterschiedlich großen aufgeklebten Buchstaben: Kein Laut, 
keine Dummheiten! Sofort alles vorhandene Geld oder es gibt 
ein Blutbad! Irmgard Pohl, die einsam vor dem langen Schalter 
stand und nervös in ihrer weißen Handtasche herumwühlte, 
wurde erst jetzt durch die plötzliche Stille auf die brisante 
Situation aufmerksam! 

Sie wandte sich um, erschrak und wollte einen Schrei des 
Entsetzens ausstoßen. Aber der etwas kleinere Bankräuber 
schlug ihr vorher seinen Revolver mit voller Wucht auf den 
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dunkelbraun gelockten Kopf, worauf die Kundin mit einem 
Röcheln bewusstlos zu Boden sank! 

Wie gebannt starrte inzwischen der zuvor erblasste zitternde 
Kassierer mit einem dünnen grauen Haarkranz auf dem Haupt 
in die Laufmündung der alten englischen Sten-Maschinen-
pistole, die vom Aussehen her viel eher einem Wagenheber, 
oder einer antiken Fettpresse glich. 

Doch Robert Aull, so hieß der Mann, zweifelte keine einzige 
Sekunde daran, dass es eine echte scharfe Waffe war. Aull beeilte 
sich, nachdem er nur einen kurzen Blick auf den viereckigen 
Zettel warf, den ihm die junge hübsche blonde Angestellte zuvor 
wortlos übergeben hatte, den besonderen Wünschen der beiden 
stummen Herren nachzukommen. 

Kaum eine Minute später kamen die dreisten Bankräuber mit 
der Beute in der braunen Aktentasche aus der Bank gestürmt! 

Sie rannten im strömenden Regen auf einen alten moosgrü-
nen Ford Fiesta zu, dessen nervöser glatzköpfiger Fahrer 
Kaugummi kauend, mit laufendem Motor auf der schräg gege-
nüberliegenden Straßenseite stand. Er wartete in fast fieberhaf-
ter Ungeduld mit winzigen Schweiß Perlen im blassen hageren 
vernarbten Gesicht, gespannt wie eine Schraubenfeder, auf seine 
beiden dreisten Kumpane. Nach wenigen Sekunden brauste der 
Kleinwagen mit den drei Männern mit Vollgas davon. 

In den ersten zwei Minuten während der schnellen Fahrt 
sprach keiner der drei Männer ein Wort. Zu sehr lag die An-
spannung der letzten zehn Minuten auf ihren Gesichtern, denn 
die flüchtigen Bankräuber waren noch lange nicht in Sicherheit. 
Sie befanden sich ja noch in der Innenstadt, in der auf den 
Straßen reger Verkehr herrschte. 

Doch dann, als endlich die letzten Häuser von Wernigerode 
ins Sichtfeld der Männer kamen, atmeten sie erleichtert auf. 
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„Oh, mein Gott“, seufzte der Kahlgeschorene hinter dem 
Steuer, „das waren die schlimmsten zehn Minuten in meinem 
bisherigen Leben! – Wie viel Geld habt ihr denn erbeutet?“ 

„Ah! Glaubst du, wir hätten es unterwegs schon gezählt?“, 
entgegnete der Beifahrer zynisch.  

„Nein, ... natürlich nicht!“ 
Dann lachte der Fahrer und es klang wie das Kichern einer 

alten Hyäne. 
Der schwarzhaarige Beifahrer im Ford, dessen aufgeworfene 

Oberlippe mit den darunter hervorstehenden gelben Zähnen an 
das bezaubernde Lächeln eines Salzwasserkrokodils erinnerte, 
knurrte „Konzentriere dich gefälligst auf den Verkehr!“ Der 
dritte Mann, der älteste, vollschlank mit markantem dünnem 
Kinnbart und rostbrauner Mähne, der rechts auf dem Rücksitz 
des Fahrzeugs saß, verhielt sich dagegen auffällig still. 

Ungefähr eine Minute später, in einer langen, scharfen Kurve, 
rutschte die auf der Rücksitzbank lehnende Maschinenpistole ab 
und fiel polternd auf den verschmutzten schwarzen Bodentep-
pich! – Dabei löste sich ein Schuss, dessen Kugel berstend durch 
die Wand der Karosserie schlug! 

„Bless my Soul!“, schrie der Fahrer mit der Glatze entsetzt. Der 
Mann auf dem Rücksitz stöhnte kurz auf, wobei er sein Gesicht 
verzog, als hätte er aus Versehen in eine Zitrone gebissen. Der 
Beifahrer drehte mit einem Ruck seinen Kopf nach hinten. 
„Verdammte Scheiße!“ 

Der Fahrer des Wagens aber riss vor lauter Schreck das Lenk-
rad herum. Er warf ängstlich einen Blick in den Rückspiegel und 
übersah dabei einen Fußgänger, der gerade ohne Schirm im 
Regen die Straße überqueren wollte! Mit einem dumpfen 
Aufschlag überfuhr der Glatzkopf den Mann! 

Der Fiesta verschwand kurz darauf mit Vollgas hinter einer 
Biegung. 
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„Verdammt! – Bist du bescheuert, oder was?! Weißt du, was du 
gerade getan hast?! Konntest du denn nicht besser aufpassen?! 
Ich werde noch wahnsinnig!“, brüllte der Anführer wütend, der 
als Beifahrer neben dem Kahlgeschorenen im Fiesta saß, aus 
vollem Hals. 

Der Fahrer antwortete ihm jedoch nicht. 
Er hatte große Mühe, den Ford Fiesta während der Weiterfahrt 

auf der Landstraße unter Kontrolle zu halten und wurde inner-
halb von wenigen Sekunden kreidebleich im Gesicht. 

Die Fluchtfahrt der drei Bankräuber verzögerte sich dadurch, 
weil der Mann kaum eine Minute nach dem furchtbaren Unfall 
einfach nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug weiter auf der 
Straße zu Steuern. 

Seine Hände verkrampften sich fest um das Lenkrad. 
„Ich kann nicht mehr ... ich kann nicht mehr weiterfahren!“ 
Er zitterte am ganzen Körper und stoppte den Ford Fiesta 

abrupt am Straßenrand, etwa 300 Meter hinter den letzten 
Häusern. 

Vor ihnen, auf beiden Seiten der Landstraße befanden sich 
nun lange Wiesen mit Obstbäumen und Äcker. 

„Das darf doch wohl nicht wahr sein! Du bringst uns ja noch 
in Teufels Küche!“, raunzte der Anführer. „Ich kann nichts dafür! 
Es ging alles zu schnell!“, verteidigte sich der Mann am Steuer. 

„Hört doch gefälligst auf, mit dem dummen Theater! Ich emp-
fehle euch dringend, die Klappe zu halten und weiter zu fahren, 
sonst bekommen wir bald unerwünschten Besuch!“, mahnte der 
Mann auf dem Rücksitz. 

„Sei du lieber ganz still! Wenn du die Maschinenpistole näm-
lich nicht auf den Rücksitz gestellt hättest, wäre sie auch nicht in 
der Kurve herabgefallen!“, konterte der Anführer genervt. „Los 
... steig aus!“, schrie er voller Wut und Zorn dem immer noch 
zitternden Fahrer zu. 
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Der genervte Beifahrer stieg aus, setzte sich daraufhin mit 
begleiteten Streitigkeiten untereinander fluchend ans Steuer 
und der Glatzkopf nahm seinen Platz ein. Sofort ging die rasante 
Fahrt weiter! 

Kurz danach erklang aus dem Ort Wernigerode das Martins-
horn eines Polizeifahrzeuges! Sie wurden also bereits verfolgt! 
Die Polizei war ihnen offenbar schon dicht auf den Fersen! Aber 
es gelang ihnen dennoch, dem Zugriff zu entwischen! Die 
rasante Fluchtfahrt der Bankräuber endete schließlich nach 32 
Minuten in einem kleinen Birkenwäldchen. 

Dort stand am Wegrand in einer Nische das Auto des Anfüh-
rers, ein weißer Opel Ascona. Sie stiegen hurtig aus dem Ford 
Fiesta, warfen ihre Mäntel und die fleischfarbenen Strumpfhosen 
ins Auto, übergossen es dann im Innenraum mit Benzin und 
steckten es an. 

„Ein Glück, dass du klug genug warst, das Magazin aus der 
Waffe zu nehmen!“, sagte der Anführer anerkennend zu dem 
Kleineren, bevor sie im Ascona losfuhren. „So konnte sich nur 
der Schuss lösen von der Patrone, die sich im Lauf be-
fand!“„Aber ich dachte nicht mehr daran, dass du die Sten durch 
geladen hattest! Zum Glück hat das Geschoss bei uns keinen 
Schaden angerichtet!“, erwiderte der Kleinere. 

„Ja! – Aber ich habe deshalb vorhin jemand überfahren!“, warf 
der Glatzkopf, dem es mittlerweile wieder etwas besser ging, 
entrüstet ein. „Es ist nun mal nicht mehr zu ändern!“, antworte-
te der Anführer achselzuckend, während der Weiterfahrt. 
„Ansonsten halten wir alles so ein, wie wir es in der Kutscher 
Schänke vor dem Überfall besprochen haben, habt ihr das 
kapiert?!“ 

„Ja, ja!“, versicherte der Mann auf dem Rücksitz des Ascona. 
Nach ein paar Minuten kam ihnen im Gegenverkehr ein Citro-

en 2CV entgegen, der durch seine Sonderlackierung sofort ins 
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Auge fiel: Die Grundfarbe war weiß, übersät mit schmalen 
schwarzen Streifen – wie ein Zebra. Der Fahrer dieses auffälligen 
Fahrzeuges war dem Anführer der Bankräuber flüchtig bekannt. 

Es war der 47-jährige übergewichtige Dietmar Desch, ein 
dickbäuchiger Briefträger aus Bad Harzburg. 

Der Bonbon lutschende Dietmar Desch aktivierte dreimal 
hintereinander die Lichthupe, um den Gegenverkehr auf sich 
aufmerksam zu machen. 

Der Fahrer des Ascona bremste sein Fahrzeug daraufhin ab, 
der Citroen Fahrer ebenfalls. 

Dietmar Desch kurbelte das Seitenfenster der Fahrertür herab 
und rief im Vorbeifahren dem Ascona Fahrer zu „Vorsicht! Nicht 
zu schnell fahren! Die Polizei macht an der Kreuzung Verkehrs-
kontrolle!“ 

Dann fuhr er weiter. Der kleinere Bankräuber stöhnte genervt 
auf. 

„Verdammter Mist!“, jaulte der Kahlgeschorene auf dem Bei-
fahrersitz. 

„Von wegen Verkehrskontrolle! Die Bullen haben bestimmt 
bereits alles abgeriegelt! – Nun sitzen wir in der Falle!“ 

„Jetzt nur nicht die Nerven verlieren!“, mahnte der Fahrer des 
Opel mit angehobener Stimme. „Da vorn rechts kommt gleich 
ein Feldweg, dort kann ich das Auto wenden!“ 

So geschah es und die Bankräuber fuhren etwa zweieinhalb 
Kilometer auf der Strecke zurück, woher sie gerade gekommen 
waren. Dann bog der Anführer den Ascona in einen Waldweg 
ein, der von beiden Seiten mit jungen Fichten bepflanzt war und 
stoppte nach ungefähr 100 Metern den Wagen auf einem 
Wendeplatz. 

Der Fahrer wandte sich um. „Gib mir die Sten!“, sagte er zu 
dem kleineren Mann. Der reichte ihm die Maschinenpistole, die 
sofort vom Anführer in drei Teile zerlegt wurde. „Wir müssen 
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schnellstens die Maschinenpistole loswerden! Die hat mein 
Vater damals als Kriegsbeute von einem toten Engländer beisei-
tegeschafft! Dann hat sie über vierzig Jahre zerlegt bei uns im 
Keller gelegen und kein Mensch außer meinem Vater wusste, 
dass es eine Maschinenpistole war!“, erklärte er. 

Der Fahrer stieg aus, klemmte sich die zerlegten Teile der Sten 
unter seine alte hellbraune mit Fransen verzierte Lederjacke und 
verschwand damit in der dichten Fichtenschonung. „Das wäre 
beinahe schief gegangen!“, seufzte der Glatzkopf im Opel. „Ja. 
Aber nur, weil wir die Sten im Fahrzeug hatten!“, kommentierte 
der Mann auf dem Rücksitz. 

„Ich war von Anfang an dagegen, diese Waffe als Drohmittel 
beim Banküberfall einzusetzen! Mein Revolver hätte vollkom-
men genügt, um das Bankpersonal einzuschüchtern! Jetzt glaubt 
die Polizei bestimmt, dass Terroristen den Banküberfall ausge-
übt haben! Die leiten jetzt garantiert eine Ringfahndung ein und 
kontrollieren alle Zufahrtswege, die zur Autobahn führen!“ 

„Wahrscheinlich!“ 
„Nicht wahrscheinlich, sondern selbstverständlich! Oder 

glaubst du vielleicht, dass die Polizei nach einem verübten 
Banküberfall aus Langeweile Adventslieder singt, dabei noch 
Kaffee trinkt – und Pullover strikt?“ Der kahlgeschorene Mann 
schaute einen Moment verdutzt und lachte dann kurz auf. Nach 
knapp zehn Minuten kehrte der Anführer zurück. Er hatte die 
auseinandergebaute Sten an verschiedenen Stellen in der 
Fichtenschonung versteckt. „So, das ist erledigt!“ 

Dann schauten die drei Männer plötzlich erschrocken zum 
bewölkten Himmel hinauf. Sie vernahmen ein nahendes Moto-
rengeräusch. 

Ein Polizeihubschrauber flog in niedriger Höhe über die be-
waldete Fläche hinweg. „Sie suchen uns schon!“, flüsterte der 
Mann mit der Glatze und erblasste. „Damit war zu rechnen!“, 
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knurrte der kleinere Bankräuber. „Jetzt müssen wir für das 
geraubte Geld ein geeignetes Versteck im Auto finden“, sagte 
der Anführer, als das Motorgeräusch des Hubschraubers wieder 
verklungen war. 

„Wir können die Beute doch im Verbandskasten verstecken!“, 
schlug der kleinere Bankräuber vor. Der Anführer schüttelte den 
Kopf. 

„Nein. Da passt soviel Geld gar nicht hinein. Außerdem ist mir 
das zu gefährlich! Bei Verkehrskontrollen überprüft die Polizei 
in der Regel auch die Notfallausrüstung, die in jedem zugelasse-
nen Fahrzeug vorhanden sein muss. Wir benötigen ein besseres 
Versteck!“ 

„Dann schlage ich vor, dass wir vom Ascona die Verkleidung 
von den Türen entfernen und das Geld dort verstecken!“, 
meinte der Glatzkopf. 

„Ja, die Idee ist gut. Du bist ja gelernter Automechaniker und 
kennst dich daher gut aus. So machen wir es!“, beschloss der 
Anführer. 

Diese Arbeit übernahm der Mann mit der Glatze. Der Anführer 
nahm das Geld aus der Aktentasche und übergab es dem 
Automechaniker. 

Auch der kurz läufige Revolver des kleineren Bankräubers fand 
hinter der Türverkleidung seinen Platz. Nach knapp zehn 
Minuten war diese Arbeit erledigt. Danach setzten die Bankräu-
ber ihre Fahrt wieder in die Richtung fort, wo die Polizei die 
Verkehrskontrolle durchführte. 

Als sie nach fünfzehn Minuten Fahrt die Kreuzung erreichten, 
an der die Kontrolle der Polizeibeamten stattfand, wischte der 
kleinere Bankräuber Schweiß Perlen von der Stirn. „Oh Mann! 
Hoffentlich geht das jetzt gut!“ 
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„Mach dir nicht gleich in die Hose! Die Polizei sucht schwer-
bewaffnete Bankräuber! Sehen wir vielleicht so aus?“, knurrte 
der Anführer. 

Aber er bekam keine Antwort. Vor ihnen auf der breiten Straße 
standen drei Fahrzeuge. Ein grüner Mercedes-LKW, der mit 
Schotter beladen war, ein alter dunkelblauer Citroen DS und ein 
weißer VW-Käfer. 

Der LKW-Fahrer wurde von den beiden Polizeibeamten 
freundlich begrüßt und gleich durchgewunken. Der Citroen-
Fahrer reichte ihnen durchs offene Fenster seine Ausweispapiere 
und den Führerschein. 

Die Überprüfung dauerte nicht länger als eine halbe Minute. 
Nach der Kontrolle durfte er seine Fahrt fortsetzen. 
Im VW-Käfer saß eine Frau am Steuer. Eine Blondine. Jung 

und hübsch. Dem Polizeibeamten, der die Ausweise kontrollier-
te, schien die Dame offenbar recht gut zu gefallen. Er lehnte sich 
lässig mit dem rechten Arm auf das Dach des Käfers und unter-
hielt sich während der Überprüfung der Ausweispapiere mit der 
attraktiven Frau. 

Der andere Polizeibeamte lief inzwischen nervös auf der Stra-
ße herum. „Ich fasse es nicht! – Der baggert die ja an!“, rief der 
kleinere Bankräuber verblüfft vom Rücksitz. „Tja ... Polizist 
müsste man sein!“, warf der Glatzkopf neidisch ein. Der Anfüh-
rer verzichtete auf einen Kommentar. 

Nach ungefähr vier Minuten war das Gespräch zwischen der 
Blondine und dem Polizisten dann zu Ende. 

Sie bekam die Ausweispapiere zurück und durfte weiterfahren. 
Danach waren die Bankräuber an der Reihe. 
Nach der kurzen Begrüßung übergab der Anführer dem kon-

trollierenden Polizisten seine Ausweispapiere und seinen 
Führerschein. Der andere Polizeibeamte behielt unterdessen die 
drei Insassen wachsam im Auge. 
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Der Polizist gab dem Anführer die Papiere zurück und fragte 
„Wo wollen Sie denn hin?“ 

„Wir sind auf dem Weg nach Göttingen.“ 
„Und wo kommen Sie her?“, wollte er dann wissen. „Aus Bad 

Harzburg!“ 
„Aha! Wenn Sie zur nächsten Tankstelle kommen, würde ich 

an Ihrer Stelle mal die Vorderreifen überprüfen lassen. Es sieht 
so aus, als ob der Reifendruck zu gering ist!“ 

„Oh! Danke für den Hinweis!“ 
Der Polizist nickte. „Gute Fahrt!“ 
„Ja, Danke!“ 
„Da haben wir ja noch mal verdammt viel Glück gehabt!“, 

seufzte der kleinere Bankräuber erleichtert auf der Weiterfahrt. 
„Das hätte auch anders ausgehen können!“ 

„Noch sind wir nicht in Sicherheit!“, warnte der Anführer. „Ach 
... was kann uns denn jetzt noch passieren?“, motzte der Kahlge-
schorene auf dem Beifahrersitz. 

„Zum Beispiel ein Unfall!“, argumentierte der Fahrer. Dann 
lachte er plötzlich. „Es war ein glücklicher Zufall, dass die 
Blondine mit ihrem Käfer vor uns stand. Der Polizist hat meinen 
Ausweispapieren nur flüchtig seine Aufmerksamkeit gewidmet. 
Bei genauer Prüfung wäre ihm sonst nämlich sofort aufgefallen, 
dass mein Personalausweis keine Gültigkeit mehr hat, weil er 
bereits im Februar abgelaufen war. Aber die hübsche Frau hatte 
ihn mit ihrem guten Aussehen offenbar so verwirrt, dass er das 
gar nicht bemerkt hat!“ Nach weiteren 20 Minuten Fahrt lenkte 
der Anführer sein Fahrzeug auf einen Parkplatz vor einem oft 
benutzten Wanderweg, auf dem das Auto des kleineren Bank-
räubers stand, ein Veilchen blauer VW Golf. Dort wurde zu-
nächst das geraubte Geld gezählt. Zweimal! Es waren insgesamt 
53.740 DM. Eine freudige Überraschung! Mit so viel Geld hatten 
die drei Männer nicht gerechnet. 
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Sie lachten und jubelten! Danach wurde es untereinander 
aufgeteilt. 

Auch dabei kam es wieder zu einem derben hitzigen Wortge-
fecht. 

„Ich habe für euch den Fiesta kurzgeschlossen und geklaut!“, 
motzte der Kahle wütend. „Das ist richtig und wir sind dir auch 
bis zum jüngsten Tag dafür dankbar! Du warst zwar bei dem 
Überfall beteiligt, aber eben nur als Fahrer! Jeder halbwegs 
vernünftige Richter wird und muss das anerkennen und im Fall 
einer Verurteilung bekämst du allerhöchstens ein Drittel von der 
Strafe aufgebrummt! Wir dagegen dürften mit mindestens fünf 
Jahren Knast rechnen!“, bellte der Anführer zurück. 

Am Ende der Diskussion bekam der nörgelnde Glatzkopf 
13.740 DM, die beiden anderen teilten sich die Restsumme, 
jeweils 20.000 DM. 

Der Kleinere verabschiedete sich von seinen Kumpanen und 
fuhr dann mit seinem Golf nach Hause. Die beiden anderen 
rauchten noch eine Zigarette auf dem Parkplatz, dann taten sie 
dasselbe. 

 
Der Rauch von dem innen lichterloh brennende Ford Fiesta 
wurde von dem zuständigen Förster Thomas Winterkorn bei 
einer Rundfahrt durchs Revier bemerkt, der daraufhin die Polizei 
und Feuerwehr informierte. 

Durch das noch lesbare Nummernschild ermittelte die Polizei 
den Halter des Fahrzeuges, ein Herr Eberhard Brunner. Die 
beiden Polizisten mussten mehrmals vor der Haustür klingeln, 
bevor ihnen Eberhard Brunner im blauen Jogginganzug und 
braunen Pantoffeln, die vermutlich aus der Zeit des 2. Weltkrie-
ges stammten, schlaftrunken die Tür öffnete. 

Der Mann wusste noch gar nichts von dem Diebstahl, weil er 
mit seinen Freunden fast die ganze Nacht gefeiert und dabei viel 
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zu viel Alkohol getrunken hatte. Das gelöschte Fahrzeug wird 
später abgeholt und zur Untersuchung ins Kriminal technische 
Institut nach Göttingen verbracht. 

Der überfahrene Fußgänger – Lars Labaulle – wurde ein paar 
Minuten nach dem Unfall mit sehr schweren inneren Verletzun-
gen und einer blutenden Kopfwunde vom herbeigerufenen 
Notdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort kam der Verunglückte 
gleich in den Operationsraum. 

Die Notärzte untersuchten den Schwerverletzten und versorg-
ten die Wunden. Sein Zustand war sehr kritisch. 

Lars Labaulles einziger Verwandter war sein um fünf Jahre 
jüngerer Bruder Pierre, ein 51-jähriger wortkarger Schrotthänd-
ler. 

Man bekam ein sehr unangenehmes Gefühl bei seinem An-
blick, dessen düsteres vernarbtes Gesicht niemals von einem 
Lächeln erhellt wurde und seine hellblauen Augen mit arkti-
schem Dauerfrost die Kälte eines Tiefkühlraumes ausstrahlten. 

Die Brüder stammten aus der französischen Hafenstadt Calais. 
Am späten Nachmittag bekam der stets verschlossen wirkende 

seltsame Mann von der Krankenhausverwaltung in Wernigerode 
telefonisch die Nachricht von dem schweren Unfall seines 
Bruders und den dramatischen Folgen! Labaulle fuhr sofort zum 
Krankenhaus. 

Eine Krankenschwester sagte ihm, dass sein Bruder sich im OP 
befinden würde. Der Schrotthändler durfte aber den Operati-
onssaal nicht betreten. Er musste im Aufenthaltsraum warten, 
die Ärzte waren noch im vollen Einsatz. Pierre Labaulle wartete 
von 16.15 Uhr bis 19.00 Uhr, dann musste er das Krankenhaus 
verlassen. Die behandelten Chirurgen taten alles, was möglich 
war, um das Leben des Patienten zu retten – aber es war verge-
bens. Noch in der darauffolgenden Nacht verstarb Lars Labaulle 
... Am anderen Morgen kurz nach 8.00 Uhr erhielt Pierre Labaul-
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