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»Lass das, Mikey«, knurrte Harald verärgert und hievte den fußball-
großen Wackerstein in die Schubkarre. Der seit ein paar Tagen un-
aufhörlich strömende Regen hatte den Boden aufgeweicht, und die
Schubkarre bekam unter dem zusätzlichen Gewicht leichte Schlag-
seite. Harald stützte sie, indem er sich mit dem Oberschenkel dage-
genlehnte und mit ein paar schnellen Handgriffen die Ladung etwas
umschichtete. »Die Viecher tun dir doch nichts.«

»Mag ja sein. Aber sie nerven.«
»Und du glaubst,  wenn du sie wie ein Hund anknurrst und an-

bellst,  verschwinden  sie?«  Harald  hielt  sich  nicht  nur  mit  seinen
knapp über fünfzig Lebensjahren reicher an Erfahrung. Gegenüber
dem Jungspund Mikey kam er sich gelegentlich auch wie ein genia-
ler Wissenschaftler vor. Das war nicht weiter schwer, denn Mikeys
Intelligenzquotient lag seiner Auffassung nach kaum über dem Preis
einer Tube Zahnpasta. In Euro natürlich. Manchmal fragte sich Ha-
rald, wie Mikey  es geschafft  hatte,  die sieben Jahre der Zombie-
Apokalypse zu überstehen.

Als er sichergestellt  hatte,  dass die Schubkarre nun nicht mehr
umfallen konnte, richtete er sich auf und streckte den Rücken durch.
Links, keine zehn Meter entfernt, streunte Mikey am massiven Me-
tallzaun entlang und versuchte, die Meute an Zombies auf der ande-
ren  Seite  zu  verscheuchen. Ein  Unterfangen,  das dämlicher kaum
sein konnte.

Natürlich wichen sie zurück, wenn er ihnen entgegensprang und
die zwei Meter Abstand unterschritt, bei der die Kreaturen von Blut-
durst auf Angst umschalteten. Das in Dauerschleife gesendete Funk-
signal sorgte dafür. Aber kaum machte Mikey einen Schritt zur Sei-
te, folgten sie ihm wieder. Letztlich provozierte er sie mehr, als dass
er sie damit vertreiben konnte.

»Wir müssen dieser Plage endlich mal Herr werden«, schimpfte
er. »Sie nerven.«

»Und? Beachte sie doch einfach nicht. Die gehören heute nun mal
zu unserem Leben. Sei froh, dass sie dich nicht mehr anfallen kön-
nen. Und in  zwanzig  Jahren sind die auch nur noch Geschichte.«
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Dann wäre er über siebzig, dachte er bedrückt. Wenn er noch so
lange durchhielt.
Die Lebenserwartung war zwar seit den Ereignissen vor zwei

Jahren wieder am Steigen, da niemand mehr gebissen wurde, doch
das Leben an sich war härter und entbehrungsreicher als vor dem
Zusammenbruch der Zivilisation. Ihre postapokalyptische Gesell-
schaft würde noch für lange Zeit auf dem Stand des beginnenden
19. Jahrhunderts verharren. Zwar mit automatischen Waffen, aber
die konnte man eben schlecht essen.
»Dalina könnte mit ihren Berzerkern auch mal im Umkreis der

Festung etwas gegen diese Plage tun, anstatt immer nur Dorfschaf-
ten in weiterer Entfernung zu helfen.«
»Hör doch mal auf zu meckern. Immerhin verschafft Dalina uns

auf diese Weise etwas Anständiges zu essen, das nicht aus längst
abgelaufenen Konservendosen stammt.« Harald seufzte. »Ich esse
jedenfalls keinen Fisch aus der Havel. Und wenn wir das Feld hier
endlich  bestellen  können,  brauchen  wir  auch  kein  schimmliges
Knäckebrot mehr zu essen.«
Mikey drehte sich zu seinem älteren Kameraden und grinste.

Sein muskulöser Oberkörper glänzte vom Regen, als hätte er gera-
de sein drittes Set beim Gewichte stemmen hinter sich gebracht.
Vermutlich hatte er das heute Morgen auch schon. Und sehr wahr-
scheinlich würde er das am Abend noch einmal wiederholen. Kör-
perlich war er in der Form seines Lebens. Geistig? Na ja, Harald
dachte sich so seinen Teil.
»Fisch enthält viel Protein und Eiweiß. Davon bekommt man

Muckis.« Dabei ballte Mikey die Fäuste und spannte den Oberkör-
per an, sodass die Muskeln noch stärker hervortraten. Vermutlich
trug er genau deshalb kein Shirt, weil er sie so zeigen konnte.
Harald verzichtete darauf, das Thema zu vertiefen. Allein der

Gedanke an die vielen Zombieleichen, die in der Spree und der
Havel herumtrieben und das hauptsächliche Futter der Fische dar-
stellten, ließ ihn würgen. Die Fische, die Dalina gelegentlich mit-
brachte, stammten dagegen aus Zuchtbecken einer Dorfgemeinde
im Norden. Den aß er. Ansonsten machte er um alles Frischfutter
einen Bogen und lebte lieber von den wenigen noch genießbaren
Konserven, selbst gezogenem Gemüse oder Obst. Dabei würde er
so gern wieder ein schönes Steak oder ein Stück Salami auf der

6



Zunge schmecken. Leider hielt sich der Tierbestand nach wie vor
in Grenzen.

»Nun quatsch nicht. Hilf mir lieber und bring die Schubkarre
zur Nordseite.«

Harald blickte in den trüben Märzhimmel, in der Hoffnung, der
verdammte Regen würde endlich nachlassen. Eigentlich hatte er
nichts gegen das Wetter, es war schließlich Frühling. Und ein gut
gewässerter Boden würde den Ernteertrag steigern. Ihm wäre es
nur lieber gewesen, der Regen hätte eine Woche später eingesetzt,
wenn sie die Vorbereitungen zur Aussaat abgeschlossen hätten.

Die vierhundert Meter lange und nur fünfzig Meter breite Park-
fläche mitten zwischen den Altbauten an der Neuendorfer Straße
in ein Feld umzuwandeln war eine zeitraubendere Angelegenheit,
als er gedacht hatte. Um die Zugänge zu den Seitenstraßen abzusi-
chern, die Gehwege und früher dekorativen Findlinge zu beseiti-
gen, die zwei Dutzend Bäume und die unendlich vielen Sträucher
zu entfernen, hatte er Martin gegenüber nur zwei Wochen veran-
schlagt. Nun waren bereits drei vergangen, und bis er die Furchen
endlich ziehen konnte, würde bei dem Arbeitstempo noch wenigs-
tens eine weitere Woche vergehen. Vor allem, wenn Mikey weiter-
hin so lahmarschig arbeitete.

Er folgte Mikey und hatte ihn bereits nach ein paar schnellen
Schritten eingeholt.  »Wir machen für heute Schluss, Mikey. Ich
bitte Martin für morgen um etwas Verstärkung. Es wäre hilfreich,
wenn du nicht wieder damit prahlst, wie viel wir heute wieder ge-
schafft haben. Martin ist sowieso schon nicht gut auf unser Projekt
zu sprechen.«

Harald hatte es einige Mühen gekostet, den Anführer der Zita-
delle Spandau davon zu überzeugen, Arbeitskräfte dafür abzustel-
len. Anfangs hatten sie noch zu sechst hier geschuftet, doch Martin
hatte ihm nach und nach die Kräfte wieder weggenommen.

»Es gibt  doch genügend wilde Felder, nur wenige Kilometer
entfernt«, hatte er eingewandt. »Weißt du, ich bin sehr dafür, in
die Zukunft zu investieren, aber wozu das Ganze? Der Flecken ist
relativ klein. Einen richtigen Mähdrescher bekommst du da nicht
hin. Das lohnt doch den Aufwand gar nicht.«

»Aber er wäre nicht kontaminiert. Es latschen keine Kreaturen
hindurch, die alles niedertrampeln und womöglich ihre abfaulen-
den Arme hinterlassen.«  Allein der Gedanke daran ließ ihn wür-
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gen. »Wir könnten den Bereich absperren, alles Unnötige entfer-
nen  und hätten  über  zwanzigtausend Quadratmeter  Ackerfläche
fast in Sichtweite zur Zitadelle.«

»Bist du denn Bauer gewesen? Kennst du dich damit aus?«
»Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, habe aber später

im Maschinenbau gearbeitet. Ich habe jetzt viel darüber gelesen.
Also nein, ein echter Bauer bin ich nicht. Aber ich kriege das hin.«

Etwas widerwillig hatte Martin sein Okay gegeben. Ihn nun um
weitere Unterstützung zu bitten, weil der optimale Zeitpunkt zur
Aussaat drängte, ging Harald zwar gegen den Strich, aber seinen
Traum aufgeben wollte er nicht so einfach.

»Fünf bis zehn Mann, und wir können übermorgen Gerste und
Weizen aussäen. In etwa vier Monaten haben wir frisches Brot,
können etwas Bier brauen oder Whiskey brennen. Danach dassel-
be noch einmal mit Roggen.« Harald machte sich mit diesen Wor-
ten selbst Mut. Da er sie laut aussprach, fühlte sich Mikey dazu
aufgefordert, seinen Senf hinzuzugeben.

»Bier? Find ich gut«, grunzte er.
Die Schubkarre über den matschigen Boden zu schieben streng-

te selbst Mikey an, sonst hätte er wohl einen längeren Satz gebil-
det. Ob der dann mehr Sinn ergeben hätte, hielt Harald allerdings
für fraglich. Aber es interessierte ihn auch nicht. Er sah beim Lau-
fen zu Boden und überlegte sich gerade eine Strategie, wie er Mar-
tin dazu bewegen konnte, ihm wieder mehr zu helfen. Deshalb be-
merkte er nicht, dass Mikey stehen geblieben war, weshalb er auf
ihn auflief.

»Hölle … Mikey! Sag doch einen Ton, wenn du nicht mehr …«
Verblüfft betrachtete er das, was sich vor ihnen aufgebaut hatte.
Auf breiter Front standen dort an die zwanzig Zombies, die ihnen
erwartungsvoll entgegenstarrten.

Vor zwei Jahren wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, die Beine
in  die  Hand  zu  nehmen  und  zu  rennen.  Heutzutage  waren  die
Zombies nur noch lästig, stellten jedoch keine große Gefahr mehr
dar.

»Wie haben die die Absperrungen überwunden?«, fragte sich
Harald deshalb weniger erschrocken als verwundert.

»Drüber gesprungen.«
»Das haben sie noch gemacht, bevor sie Angst vor uns hatten.

Aber jetzt? Ist aber auch erst mal egal. Wir müssen sofort was da-
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gegen tun, sonst wirft uns das noch ein paar Tage weiter zurück.
So ein Mist!«, schimpfte Harald. Er sah bei Martin bereits seine
Felle davonschwimmen, wenn er davon erfuhr. »Lass sie uns wie-
der hinaustreiben. Stell die Schubkarre ab und geh nach links. Ich
gehe nach rechts.«

Zunächst mussten sie herausfinden, wie die Zombies hereinge-
kommen waren. Harald vermutete stark, dass Mikey den Zaun am
Nordende nicht wieder verschlossen hatte. Etwas anderes kam ihm
nicht in den Sinn. Deshalb wollte er sie wieder dorthin treiben und
locken. Wenn sie etwas Glück hatten, war das Problem schnell er-
ledigt.

Wie erwartet wichen die Zombies, kaum dass sie zwei Meter
Abstand zu ihnen unterschritten, ängstlich zurück.

Seit  der  Zombie-Apokalypse  hatten  die  Toten  mehrfach  eine
Verwandlung durchgemacht, sowohl körperlich als auch in ihrem
Verhalten.  Zunächst  hatten sie  ausgesehen wie Menschen.  Zwar
teilweise durch Bisse ihrer späteren Artgenossen verunstaltet, aber
als Menschen immer noch erkennbar. Im Laufe der Zeit waren sie
zu dürren, halb verwesten Klappergestellen mutiert. Langsam und
nur in der Masse oder bei Unachtsamkeit gefährlich. Ein dauerhaf-
tes Trägersignal auf 1412 MHz hatte sie jedoch auf kurze Entfer-
nung apathisch werden lassen. Vor zwei Jahren hatten sie sich mit
einem Mal in auf zwei Beinen laufende Raubtiere verwandelt. Sie
hatten rennen können, springen, und das Trägersignal war weitest-
gehend wirkungslos geworden, denn es hatte nicht mehr greifen
können, bis die Kreaturen ihr Opfer erreicht hatten.

Harald hatte davon nicht viel mitbekommen. Zu der Zeit war er
noch als Einzelgänger durch die Dörfer weit entfernt von Berlin
gestromert. Er hatte sich der Gemeinschaft der Zitadelle erst später
angeschlossen, als bereits alles vorbei gewesen war.

Die beiden Wissenschaftler der Zitadelle hatten zusammen mit
einem Amateurfunker die Sprache der Zombies zum Teil entsch-
lüsselt. Nun pflanzten sie ihnen eine kreatürliche Angst ein, sobald
sie einem lebenden Menschen näher als zwei Meter kamen. Das
funktionierte so gut, dass man bedenkenlos selbst durch eine große
Horde marschieren konnte. Seit zwei Jahren war deshalb auch nie-
mand mehr zerfleischt oder in Stücke gerissen worden.

Seither  schienen  die Zombies  ohne Nahrung zu  schrumpfen.
Sie  liefen  geduckt,  mit  eingezogenem  Kopf  reichten  sie  einem
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normalen Menschen kaum noch bis zur Schulter.  Ihre Haut war
mittlerweile blaugrau und ledrig geworden. Sie hatten weder Haa-
re noch äußere Geschlechtsmerkmale. Man konnte sie kaum noch
voneinander  unterscheiden,  geschweige  denn  ehemalige  Men-
schen in ihnen erkennen.

»Ho, ihr Viecher«, hörte Harald Mikey die Kreaturen vor sich
herscheuchen.

Und tatsächlich  kam Bewegung in  die Gruppe,  zumindest  in
den größten Teil.

Als Harald zu Mikey sah, fielen ihm die beiden etwas größeren
Gestalten sofort ins Auge. Er blieb abrupt stehen, sein rechtes Bein
verharrte  sekundenlang  einige Zentimeter  über dem  matschigen
Boden in der Luft.

Im Gegensatz zu ihren Artgenossen war die Haut dieser beiden
Zombies schwarz. Nicht nur dunkelbraun oder fast schwarz, wie
es die Hautfarbe afrikanischstämmiger Menschen war. Die Farbe
erinnerte durch den fehlenden Glanz eher an ein Stück Kohlebri-
kett oder verbranntes Holz. Tief in ihren Augenhöhlen glühten rote
Punkte. Das war auch schon bei anderen Zombies zu sehen gewe-
sen,  aber  durch  die  schwarze  Haut  wirkten  diese  Punkte  noch
weitaus bedrohlicher.

Harald wusste sofort, dass sie gefährlicher waren, und er wollte
Mikey noch warnen, als er bereits hilflos mit ansehen musste, wie
ihn einer der Schwarzen mit einer Hand am Hals packte und mit
ausgestrecktem Arm mühelos in die Höhe hob.

»Hara…«, schrie Mikey kaum verständlich.
Die  Finger  des  schwarzen  Zombies  durchtrennten  Luftröhre

und  Halsschlagader  des  zappelnden  Muskelmannes.  Das  Blut
spritzte zu beiden Seiten zwischen dessen Fingern hindurch, wie
zwei Fontänen eines Zierbrunnens.

Gierig fingen die umstehenden Zombies einzelne Tropfen aus
der Luft. Manche standen direkt unter dem Strahl, andere versuch-
ten verzweifelt, mit den Händen ein paar Spritzer aus der Luft zu
klauben. Allen gemein war, dass sie, kaum wurden sie einiger der
Tropfen habhaft, auf die Knie fielen und das Blut gierig um ihr
Münder herum verschmierten.

Harald stand eine gefühlte Ewigkeit wie erstarrt da und betrach-
tete die Szenerie mit einer Mischung aus Neugierde, Angst und
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Entsetzen.  Gerade  wegen  letzterem  Gefühl  war  er  nicht  in  der
Lage, sich zu bewegen.

Der erste Zombie, dem es gelungen war, einige Tropfen Blut zu
ergattern, streckte sich unverhofft am Boden der Länge nach aus.
Er stemmte sich auf die Ellbogen, drückte das Rückgrat durch und
warf den Kopf in den Nacken. Erst zuckten seine Beine, dann der
ganze Körper konvulsivisch.

Harald hatte einmal erlebt,  wie ein Junge einen epileptischen
Anfall bekommen hatte. Das war ein erschreckender Anblick ge-
wesen. Vor allem, weil der Vater des Jungen mit einer Hand zu
verhindern  versucht  hatte,  dass  sich  sein  Sohn  die  Zähne  aus-
schlug, da seine Kiefer wie Hämmer aufeinandergeschlagen wa-
ren. Die Zähne hatten danach tiefe Abdrücke an der Daumenwur-
zel hinterlassen.

Der Zombie jedoch hatte keinen Beistand. Seine Arme und Bei-
ne zuckten wild umher. Einem zweiten und dritten Zombie erging
es ähnlich.

Haralds Aufmerksamkeit wurde nun auf etwas anderes gelenkt.
Mit  Entsetzen  verfolgte  er  Mikeys  Verwandlung,  dessen  Haut
schwarz wie die Nacht wurde, wie die der Kreatur, die ihn immer
noch in die Höhe hielt. Und dann tauchte neben Harald unerwartet
eine schwarze Gestalt auf. Im selben Augenblick wurde er sich be-
wusst, dass nun sein letztes Stündlein geschlagen hatte.
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»Ist  doch immer wieder erstaunlich,  was  sich  nach  den  ganzen
Jahren immer noch finden lässt.«  Zufrieden mit  sich und ihrem
Fund, drückte er die linke Hälfte der Tür des Auflegers so weit
nach außen, dass er sie arretieren konnte. Die Tatsache, dass der
Fahrer immer noch im Führerhaus herumtobte, ließ vermuten, dass
er den Truck bereits bei Ausbruch des Virus in den Straßengraben
gefahren  hatte.  Seitdem  lag  er  im  Fünfundvierzig-Grad-Winkel
auf der Seite liegend an der Böschung.
»Jackpot?«, fragte Toni, der zunächst die Straße, die Waldstü-

cke rechts und links sowie die Felder voraus auf eine mögliche
Bedrohung  abgesucht  hatte,  bevor  er  Buster  an  das  Ende  des
Trucks gefolgt war.
»Jackpot«, bestätigte Buster und stieg auf die schräg stehende

Ladefläche.
»Vorne ist alles klar. Weit und breit keine Menschen zu sehen.

Weder tote noch lebende. Wie ich gesagt habe.« Toni stand an der
offenen Tür, betrachtete interessiert die in Plastikfolie verpackten
Kartons auf  den  Paletten  und versuchte zu  entziffern,  was  dort
stand. Mit dem Lesen hatte er es nicht so. Er konnte es zwar, aber
nur sehr langsam. Als das Virus ausgebrochen war, war er Dritt-
klässler gewesen, und wie die meisten hatte er die Schule als eher
lästig empfunden. Später hatten andere Fächer wie Überleben in
der Apokalypse oder Was esse ich morgen statt Deutsch und Ma-
thematik auf dem Unterrichtsplan gestanden.
»Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wäre nicht das erste

Mal, dass uns irgendwelche Typen im letzten Augenblick was vor
der  Nase  wegschnappen.  Die  haben  doch  einen  Riecher  für  so
was.«
»Der Truck steht seit sieben Jahren hier. Warum sollten sie sich

auch so weit außerhalb Berlins herumtreiben? Weit und breit kein
Dorf und kein Haus. Hier gibt es sonst nichts zu holen.«
»Mag sein. Aber genau deshalb. Schließlich sind wir jetzt auch

hier.«
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»Und? Was haben wir nun?«, fragte Toni ungeduldig, weil er es
aufgegeben hatte, die Worte zu entziffern.

»Abendessen. Und das gleich palettenweise.« Buster klatschte
die flache Hand auf die schulterhohe Palette und hockte sich an
die Kante. »Hunderte, wenn nicht gar Tausende Konservendosen.
Gulasch, Gemüse, Nudeleintöpfe, Hühnerfrikassee. Alles, was das
Herz begehrt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal auf Fri-
kassee freuen würde. Das meiste ist zwar schon wenigstens zwei
Jahre über dem Verfallsdatum, aber was soll’s. Genießbar wird es
schon noch sein.«

Die Überlebenden der Zombie-Apokalypse hatten gelernt, dass
mäkeln keinen Hunger beseitigte. Und die mittlerweile sechshun-
dert Mäuler, die in der Zitadelle ein neues Heim gefunden hatten,
wollten versorgt werden.

»Ich rufe Timmy über Funk«, fügte Buster hinzu und richtete
sich wieder auf.

»Das wird bestimmt ein bis zwei Tage dauern, bis die Jungs mit
dem Bus hier sind. Bleiben wir? Oder suchen wir weiter die Um-
gebung ab?« Toni hoffte sehr, dass sie vor Ort blieben. Für solch
einen Fund hatten sie sich eine kleine Pause verdient. »Wir kom-
men sowieso nicht drumherum, die Paletten mit in den Bus umzu-
laden, also warum nicht gleich vor Ort bleiben. Außerdem können
sich die Akkus dann ein wenig erholen.«

Buster nickte und schaute zum Himmel. Der Nieselregen hatte
aufgehört,  zwischen den Wolken lugte immer wieder die Sonne
hindurch. Die schweren Lastenfahrräder ohne Unterstützung fort-
zubewegen war anstrengend. Die auf den Deckeln der Boxen zwi-
schen den beiden vorderen Rädern und dem Lenkrad angebrachten
Solarpaneele  schafften  es  einfach  nicht,  den  zeitgleichen  Ver-
brauch  zu  ersetzen.  Einen  ganzen  Tag  ohne  Verbrauch  und sie
würden wieder bis zur Zitadelle kommen. Die dreißig Kilometer
waren  ziemlich  genau  das,  was  die  Akkus  schaffen  konn-
ten – wenn sie denn wirklich voll waren.

»Also gut«, entschied er. Im Prinzip waren innerhalb der Ge-
meinschaft der Zitadelle alle gleichberechtigt. Einzig Martin galt
als der von allen respektierte Anführer, der Weisungen geben durf-
te. Dennoch hatte Buster aufgrund seines etwas höheren Alters wie
selbstverständlich  die  Führung  ihres  Zweierteams  übernommen.
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Und Toni hörte auf das, was er sagte. Meistens zumindest. »Berei-
te du das Lager vor. Ich spreche mit Timmy.«

»Was würde ich jetzt für ein paar Marshmallows geben, die wir
über das Feuer halten könnten«, sinnierte Buster einige Stunden
später leise und zog den Schlafsack bis unter den Hals. Die Tage
wurden zwar schon länger und wärmer, aber sobald die Sonne un-
tergegangen war,  sank die Temperatur  immer noch beträchtlich.
Gemeinsam hatten sie auf  der anderen Seite  des Grabens hinter
dem Truck ein Lagerfeuer entzündet und genüsslich eine der Kon-
servendosen aus ihrem Schatz verspeist.

»Was sind Marshmallows?«, wollte Toni wissen.
»Hast du noch nie …« Buster hatte gerade dazu angesetzt, ihm

von der kleinen, weißen und traumhaft leckeren Süßspeise zu er-
zählen, als ihn ein lautes Knacken aus dem Waldstück hochfahren
ließ. »Was war das?«

»Ein großes Tier?«
»Hast du in letzter Zeit mal ein großes Tier zu sehen bekom-

men?«
»Im Norden soll es wieder Kühe geben – habe ich gehört.«
Buster ersparte sich einen Kommentar. Solche Gerüchte kamen

immer wieder auf. Doch Tatsache war, dass das meiste Nutzvieh
nach dem Zusammenbruch ohne Betreuung schnell verendet war.
Was dagegen frei herumgelaufen war, war meist Opfer der umher-
streunenden Zombies oder der Menschen auf der Suche nach et-
was zu essen geworden. Und die Vögel, die fliegen konnten, hat-
ten sich vermutlich in andere Regionen verzogen. Würde man in-
tensiv nach ihnen suchen, könnte man vielleicht ein paar Katzen
und Hunde finden, viel mehr nicht. Selbst Ratten und Mäuse wa-
ren selten.

»Bestimmt gibt es noch Kühe und Schweine. Aber bis sich die
Populationen  wieder  erholt  haben,  werden  noch  Jahrzehnte  ins
Land gehen. Und schon gar nicht läuft davon noch was frei her-
um.« Buster schälte sich aus dem Schlafsack und griff nach sei-
nem Gewehr. Er hatte keine Ahnung, was es für ein Modell war.
Es hatte ihn nie interessiert. Irgendein Überbleibsel der Bundes-
wehr. Aber umgehen konnte er damit.

Dass sie die Waffen überhaupt mit sich führten, hatte weniger
mit der Abwehr von Zombies zu tun als vielmehr mit der Tatsache,
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dass sich überall Gesindel herumtrieb. Zumindest verhielten sich
etliche Menschen ziemlich asozial, wie Martin sich auszudrücken
pflegte. Meistens waren das Einzelgänger. Es gab aber auch ganze
Banden, die lieber anderen etwas wegnahmen, statt selbst für ihren
Lebensunterhalt mit ehrlicher Arbeit zu sorgen.
So weit außerhalb Berlins hatte Buster nicht ernsthaft mit solch

einer  Begegnung  gerechnet.  Doch  da  es  ansonsten  unglaublich
still war, löste das Knacken eines Astes bei ihm die schlimmsten
Befürchtungen aus.
»Lösch das Feuer. Schnell!«, zischte er Toni leise zu und starrte

angestrengt in die Dunkelheit.
Toni  hatte  gerade  mit  seinem  Stiefel  eine  erste  Fuhre Dreck

über die Flammen geschoben, da erklang ein weiteres Knacken
hinter Buster, und er hielt inne. Diesmal war es eindeutig kein Ast
gewesen, sondern das Geräusch, das der Hahn einer Schrotflinte
oder einer Pistole verursachte, wenn man ihn spannte.
Eine tiefe Stimme aus der Dunkelheit sagte: »Lass es brennen,

Jungchen. Und du, Großer, legst die 36er mal schön sachte auf den
Boden. Dann könnt ihr euch umdrehen.«
Buster tat, wie ihm geheißen, und er legte das Gewehr vorsich-

tig auf den Boden. Dann drehte er sich in die Richtung, aus der die
Stimme kam. Aus der Dunkelheit trat eine abgerissene Gestalt in
das flackernde Licht  des Lagerfeuers,  das gegen den  Dreck an-
kämpfte.
Der Mann schien um die sechzig oder sogar älter zu sein. Die

langen, zotteligen Haare auf dem Kopf und im Gesicht verdeckten
größtenteils den Staub und vor allem den Schmutz, den er auf sei-
ner Haut mit sich herumtrug. Neben dem zerschlissenen braunen
Filzmantel und dem fleckigen Beutel über seiner Schulter interes-
sierte  sich  Buster  im  Moment  aber  eher  für  die  doppelläufige
Schrotflinte, die der Kerl speziell auf ihn gerichtet hatte.
»Schieb die 36er noch etwas zur Seite und kommt dann hier rü-

ber.« Mit den Läufen seiner Flinte winkte er beide heran. Das fla-
ckernde  Licht  des  Lagerfeuers  überzog  das  schwarz  glänzende
Metall der Waffe mit einem gelbroten, bedrohlichen Schein. »Setzt
euch.«
»Wenn du vorhast, uns unseren Fund streitig zu machen, ver-

giss es. Morgen früh kommen unsere Freunde, um die Ladung ab-
zutransportieren. Bis dahin kannst du das Zeug wohl kaum allein
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beiseiteschaffen.« Buster versuchte, auf den Alten beruhigend ein-
zureden  und die  Situation  mit  einem  Angebot  für  beide  Seiten
friedlich zu regeln. »Ich verspreche dir, dass du so viel mitnehmen
kannst, wie du willst – wenn du die Waffe runternimmst.«

»Wer  sagt  denn,  dass  ich  euch etwas streitig  machen will?«,
konterte der Alte. »Ich will keinen Ärger. Ich will nur etwas War-
mes zu essen haben.«

»Und warum zielst du dann mit einer Flinte auf uns?«, begehrte
Toni wütend auf, was den alten Mann augenblicklich veranlasste,
die Flinte in seine Richtung zu halten. Sofort setzte sich Toni wie-
der auf seine vier Buchstaben und hob abwehrend die Hände.

»Weil ich vorsichtig bin, Jungchen. Ich hätte die letzten sieben
Jahre wohl kaum überlebt, wenn ich nicht jedem misstraut hätte,
der meinen Weg kreuzt. Und jetzt sagt mir, wo kommt ihr her?
Wer seid ihr? Wenn ihr euch Mühe gebt und ich euch glaube, dann
könnte es sein, dass ich meine Flinte beiseitelege. Ist noch was
von den Nudeln in Tomatensoße mit Fleischbällchen übrig? Die
riecht man meilenweit.«

Buster und Toni schauten sich verdutzt an. Mit allem hatten sie
gerechnet, aber nicht damit, dass sich ihr ungebetener Gast nur für
eine Mahlzeit interessierte.

Buster langte hinter sich und setzte den Topf mit den Resten
wieder etwas näher an das Feuer. Dann zog er seinen Löffel aus
der Tasche, putzte ihn etwas und hielt ihn dem Alten hin.

»Ich bin lieber etwas näher am Waldrand«, ignorierte  er  den
Löffel und trat in einem Bogen um Buster und Toni herum auf die
andere Seite des Lagerfeuers. Dort setzte er sich in den Schneider-
sitz und legte die Flinte quer über seinen Schoß. »Danke, aber ich
habe meinen eigenen Löffel.«

Auch wenn er die Waffe nun nicht mehr auf sie gerichtet hatte,
sah Buster keine Chance, ihn zu erreichen und zu überwältigen,
ohne dass der argwöhnische Mann dabei einen von ihnen abknal-
len würde.

»Und nun erzählt mal.«
Buster  erzählte  die  Kurzfassung.  Er  erzählte  von der  großen

Gemeinschaft, die sich in der Zitadelle Spandau gefunden hatte,
von den Menschen, von Martin und Dalina, ihren Anführern, und
er erzählte, dass sie es gewesen waren, durch die die Zombies be-
friedet worden waren. Doch weder bei der Erwähnung der kleinen
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Sender der ersten Generation, durch die die Zombies bei Annähe-
rung in Apathie verfielen, noch bei der Erwähnung des weitrei-
chenden Trägersignals, das überall auf der Welt gesendet wurde
und die Zombies in Angst und Schrecken versetzte, wenn sie ei-
nem lebenden Menschen zu nahe kamen, zuckte er auch nur mit
einem Gesichtsmuskel. Alles, was Buster ihm erzählte, schien ihm
völlig fremd.

Nach ein paar Minuten legte er die Schrotflinte zur Seite, griff
sich den Topf von der Feuerstelle und begann zu essen.

Toni und Buster schauten sich fragend an. Sollten sie es riski-
eren und jetzt über ihn herfallen? Ihre Chancen, ihn zu überwälti-
gen, waren nun erheblich besser, wenn nicht sogar hervorragend.
Doch Buster  schüttelte  nach  ein  paar  Augenblicken  unmerklich
den Kopf.

»Ich habe in letzter Zeit nicht viele von den Viechern zu sehen
bekommen«, sagte der Alte mit vollem Mund. »Genau genommen
sogar gar keinen. Seit mindestens drei Monaten. Ich bin aber auch
nicht weit herumgekommen. Das Dorf, in dem ich es mir gemüt-
lich gemacht habe, wenn man die Ansammlung von fünf Häusern
und einer kleinen Kapelle so nennen kann, liegt allerdings auch ir-
gendwo zwischen hier und dem Nirgendwo.«  Er schmatzte laut
und kratzte mit dem Löffel die letzten Reste aus dem Topf. »Ich
kann eure Geschichte also nicht überprüfen. Aber …« Er machte
eine lange Pause und stellte den Topf zur Seite. »Aber ich bilde
mir ein, eine gute Menschenkenntnis zu besitzen, auch wenn ich
seit fast sieben Jahren mit niemandem mehr so viel geredet habe
wie mit euch beiden. Ihr seid ehrliche Jungs, und das Essen war
lecker. Ihr habt von mir nichts zu befürchten. Und wenn es euch
nichts ausmacht, strecke ich meine müden Knochen jetzt lang aus
und schlafe ein paar Stunden. Morgen früh reden wir weiter.«

Ohne auf eine Antwort zu warten, packte er sich seinen Umhän-
gebeutel als Kissen unter den Kopf, zog den Mantel eng um sich
herum und begann schon nach wenigen Minuten laut zu schnar-
chen.

»Das glaube ich jetzt nicht«, flüsterte Toni verblüfft. »Wir wis-
sen noch nicht einmal, wie er heißt, und der Kerl fängt einfach an
zu schnarchen, nachdem er uns bedroht hat.«

Auch Busters Miene war ein einziges Fragezeichen.
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Leise schlüpften  sie  zurück in  ihre Schlafsäcke und machten
sich in der Nähe des Feuers lang.

»Was machen wir jetzt?«
»Was sollen wir machen? Gar nichts. Du hast doch gehört, was

er gesagt hat. Morgen sehen wir weiter. Und jetzt schlaf etwas«,
befahl Buster.

Seinen Rat an Toni selbst in die Tat umzusetzen erwies sich da-
gegen als schwierig. Gefühlt wälzte er sich schlaflos stundenlang
hin und her und dachte über die Situation nach. Im Nachhinein
machte er sich riesige Vorwürfe, weil er so nachlässig gewesen
war und es dem Alten überhaupt erst ermöglicht hatte, sie zu be-
drohen.  Nun  gut,  zumindest  schien  die  Sache  einigermaßen
glimpflich abzulaufen. Wenn der Alte gewollt hätte, hätte er sie
schon längst umbringen können. Und niemand wäre da, um ihn
zur Rechenschaft zu ziehen. Timmy hatte sich nicht vor morgen
Abend angekündigt.

Dass er eine Lehre daraus zog und Wache schob, während Toni
schlief,  kam  ihm  dennoch  nicht  in  den  Sinn.  Zumindest  noch
nicht. So rutschte er nach einiger Zeit doch noch in den Schlaf und
wälzte sich wie üblich unruhig hin und her.

Es kam selten vor, dass jemand in diesen Zeiten durchweg an-
genehme Träume hatte. Jeder hatte sein Päckchen zu tragen und
verarbeitete das hauptsächlich im Schlaf. Doch morgen früh würde
er halbwegs ausgeruht aufwachen und das meiste aus seinen Träu-
men bereits wieder vergessen haben. Der Mensch gewöhnte sich
eben an vieles.

Nur nicht  daran,  durch  einen  Fußtritt  abrupt  aus  ebendiesem
Schlaf geweckt zu werden.

Buster war sofort hellwach und starrte zum zweiten Mal in die-
ser Nacht in den Lauf eines Gewehrs. Ebenso wie Toni. Von dem
Alten war dagegen nichts zu sehen, wie ihm ein kurzer Blick zur
Seite offenbarte.

»Déjà-vu«, murmelte Buster und schaute nach oben.
Über ihm stand einer von zwei vollbärtigen Kerlen, die aus Em-

res Trupp nach der Zombie-Apokalypse hätten sein können. Der
andere stand links neben Toni.

Leder- und Jeansjacken auf nackter Haut, tonnenförmige, halb
fette, halb muskulöse Oberkörper mit Brustbehaarung. Tattoos im
Gesicht, auf den Unterarmen und den Händen. Einer trug sogar ei-
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nen dicken Ring durch seine geschwollene und notdürftig mit ei-
nem Pflaster getapte Nase. Dafür hinkte der andere gewaltig und
verzog selbst beim kleinsten Schritt, den er tat, schmerzerfüllt das
Gesicht. Beide sahen aus, als hätte ihnen jemand kräftig den Arsch
versohlt.

Dennoch hielten sie sich für ganz wilde Kerle, vermutete Bus-
ter. Merkwürdigerweise hatte er im Moment weniger Angst vor ih-
nen  als  vor  dem  Alten  am  Vorabend.  Vielleicht  weil  er  genau
wusste, mit welchen Typen sie es zu tun hatten. Besonders helle
waren sie jedenfalls nicht.

Am Horizont breitete sich derweil langsam ein roter Schimmer
aus, der ihren Lagerplatz in blutrotes Licht tauchte.

Hoffentlich kein böses Omen, dachte Buster und schälte sich
langsam aus seinem Schlafsack.
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Das Chaos verwalten, nannte Martin Pralak seine Arbeit. Zu be-
haupten, er würde die Arbeit hassen, wäre sicherlich übertrieben.
Sie war notwendig. Eine Gemeinschaft von zurzeit über sechshun-
dert  Menschen  funktionierte  nicht  ohne  Regeln.  Und  Regeln
mussten nicht nur aufgestellt werden, einer musste auch dafür Sor-
ge tragen, dass sie von allen verstanden und eingehalten wurden.
Was zur Folge hatte, dass er den lieben langen Tag über irgend-
welchen Papieren, Anträgen und Statistiken saß und Entscheidun-
gen zu treffen hatte.

Doch das, was ihn in dieser Position am meisten störte, war,
dass ihn der größte Teil seiner Gefolgsleute maßlos überhöhte. Sie
erwarteten wahre Wunder von ihm. Und warum? Weil er die Zom-
bies besiegt hatte. Das stimmte so einfach gar nicht, denn das war
ausschließlich der Verdienst von Professor Geoffrey Jones, dessen
Sohn, Justin  Ward,  und Moritz  Warne gewesen, der  den beiden
Wissenschaftlern vor allem mit seinem Wissen und seinen Fähig-
keiten im Elektronikbereich und dort speziell der drahtlosen Tele-
kommunikation zur Seite gestanden hatte.

Nun, Professor Jones war ein Eigenbrötler und kaum zugäng-
lich für irgendetwas. Sein Sohn war an dem Ausbruch des Virus
ursprünglich sogar beteiligt gewesen. Nicht schuld daran, wie er
immer wieder betonte, aber er war eben dabei gewesen. Egal, wie
hoch seine Verdienste in der Befriedung der Zombies deshalb auch
waren, diese Tatsache nahm man ihm nach wie vor übel. Und Mo-
ritz? Tja, Moritz war ein ganz besonderer Fall. Mit seinen kaum
einen Meter zwanzig Körpergröße war er keine Respektsperson.
Zudem war er, ähnlich wie Jones, eher vom Typ grantiger Außen-
seiter.

Am Ende blieben nur Dalina, Emre und er übrig. Dalina hatte
mit ihren Berzerkern schon genug zu tun, und Emre war seit fast
einem Jahr nicht mehr gesehen worden. Er düste lieber ständig in
der Weltgeschichte herum. Blieb also nur er.
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»Kann ich dich kurz stören?«  Dennis Stern hatte, ohne anzu-
klopfen, den Kopf zur Tür hereingesteckt und schaute Martin fra-
gend an.

»Klar. Abwechslung ist gut.«
Dennis war eine Kopie seiner selbst was Aussehen, Alter, Typ

und Einstellung anging. Deshalb betrachtete er ihn als seine rechte
Hand. Zudem waren sie seit Jahren befreundet.

»Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.«
»Zuerst die gute. Kann ich jetzt brauchen.« Martin zeigte auf

den Stapel Papiere vor sich, als wäre damit alles gesagt.
»Buster und Toni haben den Bus angefordert. Sie scheinen ei-

nen mega Fund gemacht zu haben, der unsere Versorgung zumin-
dest  für  die nächsten  Wochen sicherstellt.  Ich  habe Timmy und
drei Männer gleich losgeschickt.«

»Gut. Und die schlechte Nachricht?«
»Ein paar Männer haben Harald gefunden.«
»Harald Moebius? Der mit dem Mini-Gersten-Feld?«
Martin fand die Eigeninitiative des Mannes zwar nicht schlecht,

aber bereits jetzt brauchte er jeden Mann, um die Felder in Falken-
aue, nur wenige Kilometer außerhalb Berlins, zu sichern und zu
bestellen. Natürlich hatte er recht damit, dass ein kleines Feld bes-
ser zu überwachen war. Durchwandernde Zombies machten kei-
nen Bogen um ein frisch bestelltes Feld. Sie würden einen Gutteil
der Aussaat zertrampeln, bevor die Pflänzchen auch nur auf Knie-
höhe gewachsen  waren.  Alles  einzuzäunen war schlichtweg un-
möglich. Und der Gedanke daran, dass der Boden deshalb von al-
lem Möglichen, was diese Zombies auf ihrer Wanderung verlören,
verseucht sein würde, ließ ihn nicht gerade in Jubelstürme ausbre-
chen. Doch er hatte sechshundert Mäuler zu stopfen und musste an
das große Ganze denken. Haralds Minifeld würde kaum mehr Brot
produzieren,  als  einhundert  Leute in  einer  Woche verbrauchten.
Oder eben andersherum, was sechshundert  Menschen an  einem
Tag verschlangen.

»Genau der. Nachdem er und Mike Möllers vorgestern nicht zu-
rückgekehrt waren, habe ich gestern Morgen ein paar Jungs losge-
schickt, um nach dem Rechten zu sehen. Sie haben aber nieman-
den vorgefunden. Heute läuft er sabbernd und vor sich her brab-
belnd dem Arbeitstrupp in der Altstadt über den Weg.«

»Ist er denn ansprechbar? Hat er irgendetwas gesagt?«
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»Nicht wirklich. Der Doktor sagt, dass er psychisch völlig aus
dem Gleichgewicht ist. Das einzige verständliche Wort, das man
aus ihm herausbekommt, ist Schwarze.«

»Schwarze? Schwarze was?«
»Keine Ahnung. Wie gesagt, alles unverständlich.«
Martin erinnerte sich ungern an seine erste Begegnung mit den

Zombies vor sieben Jahren. Anschließend hatte  er ebenfalls nur
unverständliches  Zeug  geplappert.  Wäre  Dalina  nicht  gewesen,
hätte  er damals kaum überlebt.  Doch Zombies, die einem einen
solchen Schrecken einflößen konnten, sodass man den  Verstand
verlor, gab es nicht mehr.

»Er braucht sicherlich nur etwas Zeit,  um sich zu beruhigen.
Und von Mike Möllers keine Spur?«

»Nein.«
»Okay. Halt mich auf dem Laufenden.«
Dennis nickte und wandte sich zum Gehen.
»Ach … Dennis?«
»Jep?«
»Irgendetwas Neues von Dalina oder Emre gehört?«
»Was glaubst du wohl?« Dennis merkte gleich, dass seine Ant-

wort  zu schroff  ausgefallen  war. »Nein, nichts  Neues. Wieso?«,
fügte er leiser hinzu.

»Sie fehlen mir«, meinte Martin bedrückt. »Außerdem hätte ich
sie gern an unserer Seite, falls …«

»Falls was?«
»Ich weiß nicht. Ist nur so ein Gefühl. Es geht uns schon viel zu

lange zu gut.«
»Also, Dalina ist immer noch auf Rügen und versucht die Insel

zombiefrei zu bekommen. Und das Letzte, das ich von Emre ge-
hört habe, war, dass er eigentlich auf dem Rückweg hierher ist. Al-
lerdings ist das jetzt schon Wochen her. Aber du kennst ja Emre,
also mach dir keinen Kopf.«

Martin nickte, und Dennis verschwand so leise, wie er gekom-
men war.

Zwei Stunden später warf Martin den Kugelschreiber erschöpft
auf den Stapel vor sich und stand auf. Er konnte sich einfach nicht
mehr konzentrieren.  Da war dieses  Gefühl  von Gefahr,  das ihn
schon  seit  Tagen  nicht  mehr  losließ.  Wurde  er  etwa  paranoid?
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Martin hoffte es beinahe. Andernfalls  hieße das,  dass Ärger ins
Haus stand. Zu seinem Leidwesen war auf sein Bauchgefühl bis-
lang immer Verlass gewesen.

Während er seinen Gedanken nachhing und zu ergründen ver-
suchte, was ihn so bedrückte, trat er ans Fenster. Schon vor einiger
Zeit  hatte  er  sein  Lager  im  Kommandantenhaus  aufgeschlagen.
Seine Räume lagen genau über dem einzigen festen Zugang zur
Zitadelle und somit zentral für alle Bereiche der Festung. Noch
besser wäre nur ein Zelt mitten auf dem Exerzierplatz gewesen.
Doch so weit wollte er nicht gehen.

Normalerweise scheute jeder den Blick hinunter auf das Heer
an  Zombies,  das  noch  immer  vom  Blutdurst  angelockt  wurde.
Martins  Wissens war  ihre  Gemeinschaft  an  Lebenden  weit  und
breit  die größte.  Nur in  Amerika gab es noch größere Gemein-
schaften. Der Süden war sogar noch weitestgehend intakt.  Auch
wenn es eine Militärdiktatur war, lebten die Menschen dort wohl
fast wie zu Zeiten vor der Apokalypse, was den einen oder ande-
ren neidisch dort hinblicken ließ. Doch dort hinzukommen war na-
hezu aussichtslos. Hauptfeldwebel Klein, Alexander Wasmuth und
Kevin Stoltz, drei der letzten Soldaten aus der Bundeswehrkaserne
bei Potsdam, hatten es geschafft.

Der Nachteil ihrer großen Gemeinschaft war, dass sie die meis-
ten Zombies anlockte. Schätzungen sprachen von mehr als zweit-
ausend, die sich im Umkreis der Zitadelle aufhielten. Nicht immer
standen alle auf dem Damm zur Zitadelle, da sie, umtriebig wie
sie waren,  immer wieder einen anderen  Zugang suchten. Insge-
samt waren diese jedoch nur ein Bruchteil dessen,  was noch in
Berlin oder gar auf der Welt ihr Schicksal teilte.

Zum  Zeitpunkt  der  Apokalypse  hatten  über  acht  Milliarden
Menschen  auf  der  ganzen  Welt  verteilt  gelebt.  Wenn  man  die
Amerikaner einbezog, lebten davon vielleicht noch ein paar Milli-
onen.  In  Europa wohl  eher weniger als  einhunderttausend.  Der
Rest … Martin wischte den Gedanken resigniert beiseite.

Dort unten stünden noch erheblich mehr Zombies, wenn Dalina
und ihre Berzerker sie nicht von Zeit zu Zeit in die Havel trieben,
wo sie hilflos der schwachen Strömung ausgesetzt waren und ver-
endeten. Diese Vorgehensweise hatte sich als die humanste Art er-
wiesen. Zumindest für die noch Lebenden.

24



Aber was sollten sie auch anderes tun. Menschliche Wesen wa-
ren  Zombies  jedenfalls  nicht  mehr.  Eine  wirkliche  Gefahr  ging
von ihnen zwar nicht aus, aber die Aussicht, noch zehn oder zwan-
zig Jahre auf diese verlorenen Seelen blicken zu müssen, begeis-
terte niemanden.

Jones und Ward hatten versprochen, dass bei aller Langlebig-
keit und Zähigkeit der Kreaturen irgendwann Schluss sein würde.
Was auch immer sie dazu befähigte, ihr untotes Leben zu leben,
würde irgendwann sein Verfallsdatum erreicht haben. Und wenn
man genau hinsah, war das jetzt schon zu erkennen. Vorausgesetzt
natürlich, sie bekamen nichts zu essen.

Glücklicherweise  gab  es  jenen  Befehl,  den  Ward,  Jones  und
Warne weltweit über Dutzende Funksender ausstrahlen ließen, der
den Zombies Angst einflößte, sobald sie einem Menschen zu nahe
kamen.

»Nicht die Zombies selbst sind das Problem«, hatte Ward er-
klärt. »Das Virus in ihnen hält sie in Bewegung. Und diese Viren
muss man sich in der Gesamtheit als einen einzigen Organismus
vorstellen, der in der Lage ist, untereinander zu kommunizieren.
Das tun sie ganz ohne Technik, aber auf  einer ganz bestimmten
Frequenz und mit einer eigenen Sprache. Die ersten Sender, die
wir entwickelt haben, taten nichts anderes, als diese Kommunika-
tion  zu  stören.  Als  Folge  davon  waren  die  Viren  in  einem  be-
stimmten Umkreis um diese Sender, nun … sagen wir mal … ver-
stört und ihre Wirte deshalb apathisch. Dann haben wir versucht,
diese Sprache zu entschlüsseln, und der Zufall brachte uns auf die
Sequenz, die wir aktuell benutzen. Mittlerweile wissen wir, dass
diese Sequenz immer noch viel zu grob ausformuliert ist. Das hat
mit der Genauigkeit der Frequenz, die wir benutzen müssten, zu
tun. In der Theorie könnten wir mit den Viren kommunizieren, in
der Praxis scheitert es an der uns zur Verfügung stehenden Tech-
nik.  Mit  ihnen  reden  oder  exakte  Befehle  geben  wird  also  ein
Wunschtraum bleiben.«

Dennoch ließen Ward und Jones nicht locker, das Virus besser
verstehen zu wollen. Im übertragenen Sinn. Auch wenn ihr Vater-
Sohn-Verhältnis nach wie vor nicht dem Standard entsprach, wa-
ren die beiden Wissenschaftler professionell genug, bei der Arbeit
darüber hinwegzusehen. Doch etwas Neues hatten sie in den ver-
gangenen beiden Jahren nicht herausgefunden.
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