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Es war spät in der Nacht, der Recyclinghof in Lamprechtshausen lag friedlich im fahlen 
Mondlicht. Oder etwa nicht? In einer Ecke konnte man ein leises Rascheln und einen lauten 
Schrei vernehmen. 

Am frühen Morgen wurde Sabine Beso durch das Klingeln ihres Telefons aus den Federn 
gerissen:  „Sabine? Hier spricht Peter Haberl. Du…wir haben eine Überraschung, bitte komm 
schnell ins Kommissariat.“ 
„Ja, aber ich muss mich noch fertig machen, denn du hast mich aus meinem Schönheitsschlaf 
gerissen und ich muss noch meine Wohnung nach Spinnen absuchen. Ich bin in einer halben 
Stunde da!“, erwiderte Sabine mit verschlafener Stimme. Sie beeilte sich sehr, denn wie alle 
Frauen, ist sie sehr neugierig. Zuerst stellte sie sich unter die Dusche, dann trug sie noch ihr 
Make-up auf und zog sich in Rekordzeit an. 
Dreißig Minuten später war sie im Polizeirevier. Ganz nervös wartete sie im Konferenzraum 
auf Herrn Haberl. Als er endlich eintraf, war er nicht alleine, neben ihm ging ein sehr 
attraktiver Mann, der genau ihr Typ war. Denn er hatte einen gut gebauten Körper, hatte 
dunkelbraune, gelockte Haare, und er duftete nach AXE. Peter stellte sie einander vor: „Hi, 
Sabine! Darf ich dir deinen neuen Partner, Le Roy Lampi, vorstellen. Le Roy, das ist Sabine 
Beso. Ich habe auch gleich einen neuen Fall für euch. Ihr sollt euch mal am Recyclinghof 
umsehen. Anscheinend liegen dort seit kurzem jeden Tag in der Früh tote Tiere in der 
Gegend herum, und heute am Morgen fand man den Wachmann bewusstlos am Boden 
liegen! Hier stimmt etwas nicht!“  
„O.K. ich und Sabine werden den Fall schon irgendwie lösen“, erwiderte Le Roy.  
 

Die beiden fuhren sofort mit Le Roys rostigem VW Käfer, den man schon von hundert 
Metern hören konnte, zum Recyclinghof. Während der Fahrt schielte Sabine ständig zu Le 
Roy rüber und versuchte durch Smalltalk die Stimmung aufzubauen. 
Le Roy war sofort begeistert von Sabine, sie war eine sehr natürliche und wilde Schönheit. 
Seine Erfahrung mit früheren Kolleginnen war nicht so gut. Die meisten Damen waren 
entweder sehr zickig oder etwas männlich, doch Sabine war genau sein Typ. Er war froh, mit 
ihr arbeiten zu können. 

Am Recyclinghof angekommen, lief ihnen ein kalter Schauer über den Rücken. Es herrschte 
Nebel und ein fauliger Geruch lag in der Luft. Sabine hatte noch nie so etwas Schreckliches 
gesehen, auf dem Boden lagen überall Kadaver von toten Tieren herum. Auch Le Roy machte 
eine seltsame Entdeckung! Bei ihrer Ankunft vor ein paar Minuten sahen sie auf dem Boden 
noch zwei Rehe liegen, doch jetzt lag nur mehr eines der Tiere dort. Und noch etwas fiel 
ihnen auf, in der Nähe der Bioabfälle lagen mehr Tierkadaver, als auf dem restlichen Gelände 
des Recyclinghofes. Sie vermuteten, dass ein Zusammenhang zwischen den toten Tieren und 



dem Bioabfallhaufen bestand. Sabine forderte Le Roy auf:  „Komm, lass uns den 
Biomüllcontainer durchsuchen, vielleicht finden wir dort etwas!“ 

Leider bestätigte sich die Vermutung der beiden nicht, es war nichts Verdächtiges zu finden. 
Nicht einmal Sabine mit ihrer Lupe konnte etwas entdecken. Sie fanden zwar etliche Kartons 
der Trattoria „Moonlight“, aber das war ja nichts Ungewöhnliches. Enttäuscht mussten sie 
wieder zurück zum Kommissariat fahren. Sie präsentierten Peter Haberl ihre Ergebnisse und 
er antwortete: „Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt, aber so ganz glücklich bin ich mit 
diesem Resultat nicht. Es kann einfach nicht sein, dass plötzlich bei den Waldtieren ohne 
Grund ein Massensterben auftritt!“ Auch Sabine und Le Roy wussten keine Antwort auf 
diese Frage. Vor allem die Tatsache, dass plötzlich ein Rehkadaver verschwunden war, 
während sie sich noch auf dem Recyclinghof befanden, war ihnen sehr suspekt.  

Spät am Abend kam Le Roy zu Hause an. Er war erschöpft  und fiel sofort in sein Bett. In der 
Nacht träumte er von Sabine, wie sie gemeinsam viele Erfolge hatten. Als er aufwachte, kam 
ihm eine Idee. Wie wäre es, wenn sie eines der toten Tiere von einem Tierarzt untersuchen 
ließen, vielleicht findet er irgendwelche Gifte oder Krankheiten?  

Auch Sabine ging der ganze Tag nicht aus dem Kopf. Sie vermutete, dass vielleicht alle Tiere 
an Tollwut gestorben sein könnten. Sie nahm sich vor, gleich am nächsten Tag Herrn Müller, 
den Jäger, anzurufen.  

Als Sabine am nächsten Morgen im Polizeirevier ankam, wartete Lampi schon auf sie. Er 
teilte ihr mit, dass er eines der Tiere obduzieren lassen möchte.  

Sabine war begeistert und teilte ihm ihren Verdacht auf Tollwut mit. Sie brachen sofort zum 
Recyclinghof auf. Während der Fahrt rief die Kommissarin den Jäger Sepp Müller an: „Guten 
Morgen Herr Müller, hier spricht Kommissarin Beso. Sind Ihnen zurzeit Fälle von Tollwut im 
Umkreis von Lamprechtshausen untergekommen?“ Herr Müller antwortet grübelnd: „Nein, 
derzeit gibt es keinen einzigen Fall von Tollwut. Warum?“ Sabine erwidert langsam und 
nagte am Ende ihres Notizbleistiftes herum : „Ich kann Ihnen leider jetzt noch nicht mehr 
dazu sagen, aber vielen Dank für die Information, sie haben uns sehr weitergeholfen. Auf 
Wiederhören!“  

Als das Telefonat beendet war, kamen sie am Recyclinghof an. Dieses Mal waren sie schon 
auf den Anblick vorbereitet, aber sie hatten nicht damit gerechnet, dass es noch schlimmer 
wäre. Rings um sie herum lagen dieses Mal noch einige Hasen und vereinzelt Vögel. Und erst 
dieser Geruch! Eine Mischung aus nassem Hund mit Moder und Fäulnis, ekelhaft! „Igitt, ich 
rühre den Biomüll nicht an, das überlasse ich gerne dir“, so Sabine ganz angeekelt. Darauf 
erwiderte Lampi: „Okay, wenn du meinst. Hol bitte einen Spaten, damit ich auch weiter 
unten suchen kann und ein Probesäckchen nimm mir bitte auch mit, für meine Funde!“ „Le 
Roy, grab mal hier, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Schnell, komm hier her, da ist ein 
Pizzakarton von der Trattoria  „Moonlight“ und rate mal, was da drinnen ist!?! Ein 
Pizzastückchen und ein verdorbener Apfel!“ „Was ist daran so ungewöhnlich?“ „Ja, denk 



doch mal scharf nach, vielleicht ist da ein Zusammenhang, wir sollten mal in der Trattoria 
nachschauen, ich habe da so einen Verdacht.“ „Wenn du meinst, aber wir sollten zuerst 
noch den Tierarzt Herrn Huber über die seltsamen Vorgänge informieren. Am besten, wir 
rufen ihn gleich an. Dann kann er auch gleich eines der Tiere mitnehmen, um den Körper zu 
untersuchen.“  
Nachdem Lampi Herrn Huber verständigt hatte machten sie für diesen Tag Schluss.  

Le Roy setzte Sabine zuhause ab, doch sie hatte andere Pläne: „Hast du Lust noch mit mir 
essen zu gehen?“  Le Roy freute sich: „Ja, sicher. Wo willst du denn hingehen?“ „ Ich kenne 
da einen guten Chinesen in Lamprechtshausen, vorausgesetzt du magst chinesisches 
Essen!“, schlug Sabine vor.  Le Roy freute sich sehr auf das private Treffen mit seiner 
Arbeitskollegin. 

Als Le Roy dort ankam, erwartete ihn Sabine schon: „Hi Le Roy!“ „Oh, hi Sabine. Hast du 
schon etwas bestellt?“ „Nein ich bin auch gerade erst gekommen. Hast du schon etwas von 
Herrn Huber gehört wegen den Tieren?“ „Nein, leider nicht, aber lass uns über etwas 
anderes reden!“, erwiderte Lampi mit einem grinsenden Gesicht.  

Am nächsten Morgen rief Herr Huber auch schon an und teilte ihnen mit, dass er von ein 
paar Tieren Blutproben genommen hat und diese nicht tot wären, sondern nur sehr stark 
alkoholisiert. 
Sabine war schockiert: „Oh mein Gott! Wer würde so etwas machen? Danke für ihre Hilfe 
Herr Huber.“ Schnell machten sich Sabine und Le Roy auf den Weg zur Trattoria 
„Moonlight“. Dort angekommen, suchten sie sofort den Chef auf und fragten, ob sie sich im 
ganzen Haus umsehen dürften. Der Chef druckste herum: „Ähm…ja….ähm…sicher, wie wäre 
es morgen in der Früh?“ „Nein, jetzt gleich!“, erwiderte Sabine bestimmt. „Es tut mir leid, 
aber heute geht es nicht! Ähm heute muss ich viele Pizzen backen!“ „Ach das ist schon in 
Ordnung, wir finden uns schon allein zurecht!“, meint Sabine mit ernstem Tonfall .Ohne auf 
eine Antwort zu warten, hasteten sie schnurstracks in den Keller. Sie mussten etwas 
Verdächtiges finden! Peter konnte nämlich ganz schön unangenehm werden, wenn er keine 
Beweise bekam. Nach einer Viertelstunde wurden sie fündig. „Sabine, ich habe etwas 
gefunden!“, „Wow Le Roy! Wenn das nicht eine illegale Schnapsbrennerei ist!“, rief Sabine 
aus. Le Roy hatte unter einem Tuch ein etwas komisch aussehendes Flaschengebilde 
gefunden. „Wenn das nicht ein handfester Beweis ist, dann weiß ich auch nicht weiter, was 
hältst du davon Sabine?“, „Oh, ich würde sagen nichts wie ab aufs Kommissariat!“ erwiderte 
Sabine. Sie wollte gerade die Tür öffnen, als Lampi schrie: „Sabine die hauen ab!“, „ Ach nee, 
die Tür geht nicht auf! Die haben uns eingesperrt!“, Sabine war entsetzt „Warte“, Le Roy 
kramte in seiner Hosentasche herum, „ich habe mein Handy dabei!“    „ Das bringt nichts, du 
hast keinen Empfang!“  , meinte sie altklug. Sabine behielt Recht, er hatte keinen Empfang. 
Sie versuchten es noch mit Schreien und Klopfen, aber es hörte sie keiner. „Geh bitte schnell 
aus dem Weg, ich versuche die Tür aufzutreten!“  , warnte Le Roy vor.   

Dann nahm Lampi Anlauf und rannte gegen die Tür, aber auch das half nichts. Hoffnungslos 
sanken sie zu Boden. Sie saßen schon mindestens eine Stunde in diesem Keller, aber es 



schien so, als würde sie keiner vermissen. Im Keller herrschte Stille und eine trübe 
Dunkelheit. Es war irgendwie unheimlich und Sabine packte schon das blanke Entsetzen, 
wenn sie nur daran dachte, wie viele Spinnen in diesem Raum nur darauf warteten, sie zu 
erschrecken. Unerwartet trat genau das ein. Sie spürte etwas auf ihrer Schulter: „Le Roy 
komm her, was sitzt da auf meiner Schulter?“,  schrie Sabine, die kurz vor einem 
hysterischem Anfall war. „Bleib ruhig Sabine, das ist doch nur eine kleine Spinne. Ist doch 
nicht schlimm!“, versucht Le Roy sie zu beruhigen. Le Roy beugte sich über sie, um die 
Spinne weg zu wischen, dabei kam er ihr so nahe, dass sich ihre Lippen schon fast berührten. 
Die Spannung im Raum war deutlich zu spüren. Gerade, als sich ihre Lippen sanft berührten, 
sah Sabine durch das kleine Fenster eine ältere Frau vorbei gehen. Sie sprang auf und klopfte 
mit aller Kraft gegen das Fenster. Gott sei Dank hörte die Frau noch besser, als es aussah. Sie 
half ihnen aus dem Keller, indem sie sich den Schlüssel holte und aufsperrte. Le Roy und 
Sabine bedankten sich überschwänglich bei der alten Frau und machten sich schleunigst auf 
den Weg ins Polizeirevier. Peter Haberl war ziemlich sauer, als sie endlich ankamen: „Wo 
wart ihr denn so lange?“ Sie erklärtem ihm die Situation und er verstand sofort. Sie 
beantragten sofort eine großräumige Straßensperre. Sie mussten nicht lange warten, und 
schon war der Chef der Trattoria gefasst. 

Er wurde verhört und gestand, dass er illegal Schnaps gebrannt hatte und den angefallenen 
Müll nachts im Biomüllkontainer vergrub. Jetzt mussten sie nur mehr das Rätsel um den 
niedergeschlagenen Wächter lösen. Aber auch das war schnell geklärt. In jener Nacht war 
der Chef über das Dach geklettert, da der Streifenwagen ihn fast erwischt hätte. Dabei 
musste sich eine der Schindeln gelöst haben, die ihn dann am Kopf erwischt hatte.  
Spät am Abend klingelte es an Sabines Haustür. Wer konnte das um diese Uhrzeit noch sein? 
Sie öffnete, und staunte nicht schlecht, als Le Roy in Abendgarderobe vor ihr stand: „ Hast du 
Zeit? Ich würde dir gern mein Lieblingsrestaurant zeigen. Vorausgesetzt du magst Pizza!“ 

Ende 
 

   


