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„Weltberühmter Ozeandampfer mit sieben Buchstaben?“
Ilse Bähnert wiederholte die Frage ein ums andere Mal wie

ein segensreiches Gebet und senkte ihren mit Lockenwicklern
umkränzten Kopf noch tiefer hinab auf die schwarzweißen
Waben des Kreuzworträtsels. Das Ende des gelben Bleistift-
stummels schob sie grübelnd zwischen ihre Lippen.

„Noch das eene Wort – dreizehn senkrecht – und ich hab’s
geschafft!“

Das weiche Holz, das die schwarzgraue Graphitmine um-
schloss, zeigte bereits zahlreiche sanfte Bissspuren, die vom ge-
dankenverlorenen Knabbern herrührten. Auf die Frage nach
einem heimtückischen Kapitalverbrechen mit fünfzehn Buch-
staben – vier waagerecht – war ihr die Antwort ohne Zögern
eingefallen: Eifersuchtsmord! Auch der Familienname eines
berühmten englischen Krimiautors kam wie aus der Pistole
geschossen: Wallace. Aber jetzt versagten ihr die grauen Zel-
len den Dienst.

„Een Schiff? Meenen die de Völkerfreundschaft“, flüs-
terte Frau Bähnert ratlos und fügte umgehend hinzu, als wür-
de sie sich selbst die Antwort geben: „Nee, ist leider zu lang –
und Fritz Heckert ooch!“

Dabei war die stolze Fritz Heckert das einzige Luxusschiff,
das Frau Bähnert je von innen gesehen hatte.

„Damals, im Mai 1961, FDGB-Urlaub! Mit Jungfernfahrt
ab Wismar, ha ha.“

Die alte Dame schmunzelte und tauchte für einen Moment
lebhaft in die fröhliche, unbeschwerte Vergangenheit ein.

„Wir waren jung und schön, na ja - fast! Und mein feiner
Herbert hat sich gar nich mehr eingekriegt, so oft wie der vom
bomforzionösen Promenadendeck aus de Fische in dor Ostsee
gefüttert hat! Na ja, trinkfest war er, mein Goldschatz – aber
seefest, nee! Da hats ihm immer gleich sein Magen umge-
dreht, genau wie in dor Berg- und Talbahn off dor Vogelwie-
se! Da isser ja och nur wegen mir mit eingestiegen, dor Liebe.“

Kapitel 1
Der Hauptgewinn
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Das Fenster zu Frau Bähnerts Dachgeschosswohnung stand
weit offen. Von draußen wehte vorsommerliche Luft herein.
Die Maisonne schimmerte still durch die zartgrünen Blätter
der Kastanie auf dem Wäscheplatz. In der kleinen aufgeräum-
ten Küche gurgelte leise und gleichmäßig die neu angeschaffte
Qualitäts-Kaffeemaschine, mit der sich die beherzte Witwe
ihren Nachmittagsbohnenkaffee aufbrühte, mit vollem Aro-
ma und kein bisschen entkoffeiniert. Wie immer dienstags
lag auf Ilses Schoß ein druckfrischer TROLL, dessen knifflige
Rätsel sie voller Eifer und im hoffnungsvollen Kampf gegen
die drohende Verkalkung zu lösen versuchte.

Die Antwort auf die Dampferfrage bildete das entschei-
dende Wort im großen Preisrätsel des Heftes, das für den
glücklichen Gewinner eine siebentägige Flusskreuzfahrt von
Dresden nach Böhmen in Aussicht stellte. Frau Bähnert
schaute an die Decke und suchte auf dem weißen Putz nach
der Lösung. Wenn es eine Kaffeesorte gewesen wäre oder eine
Pistolenmarke – auch dafür interessierte sich die furchtlose
Frau –, dann wäre ihr schnell der passende Begriff eingefallen.
Aber Ozeandampfer?

„Queen Elizabeth zwo“, sagte Frau Bähnert und merkte
beim Abzählen der Buchstaben mit den Fingern, dass auch
diese Bezeichnung nicht in die sieben Kästchen waagerecht
hineinpasste.

Das dicke, schon hier und da fleddernde Kreuzworträtsel-
lexikon hatte die rüstige Seniorin ausgerechnet an ihre Freun-
din Traudel verliehen.

„Is ooch schon wieder vier Jahre her, dass ich der den Schmö-
ker geborgt habe“, sagte Ilse und fügte dozierend hinzu: „Een
Buch zu verborgen, is im Prinzip sinnlos! Da kann mans ooch
gleich verschenken! Kriegst nischt wieder! Forschdbar! Aber
ich brauche es, das Lexikon! So eene Kreuzfahrt offem Fluss,
das täte mich schon mal reizen!“

Sie legte den durch häufiges Anspitzen nur noch daumen-

langen sechseckigen Bohemia-Bleistift und das Rätselheft
auf den runden mahagonifurnierten Beistelltisch, wo be-
reits der abgerubbelte graue Radiergummi mit dem Abbild
eines rüsselschwenkenden Elefanten und die kurbelbetrie-
bene Bürospitzmaschine ihren Platz hatten. Mit den Händen
stützte sich die kittelbeschürzte Dame auf den Armlehnen
auf, ächzte kurz wie ein morscher Schrank und erhob sich
mühsam aus dem flauschigen grünen Ohrensessel. Schlürfend,
die karierten Kamelhaarpantoffeln über den roten Wohn-
zimmerperser ziehend, ging Frau Bähnert zur Kommode, in
der ihre mit jahreszeitlichen Motiven bestickten Tischtücher
und allerlei Krimskrams verstaut waren. Oben drauf lag fein
säuberlich ein kreisrundes Plauener Spitzendeckchen und
auf ihm stand das alte schwarze Telefon. Mit dem Zeigefin-
ger drehte die Dame mittels der vergilbten Wählscheibe die
Ziffernfolge von Traudels Telefonnummer, die erfreulicher-
weise aus den ersten Zahlen von Frau Bähnerts Geburtstag be-
stand – 13 08 19... Mit dem klobigen Hörer am Ohr wartete
Ilse Bähnert eine Weile und hörte sich geduldig das Tuten
an.

„Ist wahrscheinlich wieder eingenickt, meine Traudel! Na
ja, muss die dünne Luft da ohm sein, offem Weißen Hirsch!
Ständig müde und erschöpft, die Gute“, brabbelte Ilse in die
Muschel.

Es knackte, und Traudel meldete sich.
„Ja, bitte! Hier Ederberg“, knisterte es. Traudels Stimme

wirkte verschlafen und schwach.
„Hallo, guten Tag! Hier ist de Ilse! Wenn Du Dich erinnern

kannst, liebe Traudel: Ich bin Deine Freundin aus Löbtau!“,
sprudelte Frau Bähnert spöttisch los.

„Ach, Ilse? Ja, was ist … Ist was passiert?“
„Nee, ich lebe noch, wie Du hörst. Aber mir fehlt etwas!“
„Was fehlt Dir denn, Ilse, bist Du krank?“, fragte Traudel

erschrocken.
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