Raub auf der MS Bachwiesen
Inspektor Merriks 2. Fall
Ein Kreuzfahrtkrimi von Anita Berchtold

Es ist ein herrlich sonniger Tag, als für Inspektor Merrik die Ferien beginnen. Er freut sich: zwei Wochen lang nur ausruhen,
lesen und gut essen auf einem Kreuzfahrtschiff im Indischen Ozean. Als Inspektor hat er aber natürlich die Gewohnheit, die
Menschen um sich herum zu beobachten und darum sieht er sich seine Mitreisenden genau an: Da ist die Baronin von
Speckstein, die mit ihrer Tochter Samantha und ihrer Zofe reist. Die Baronin ist eitel und freut sich auf ihren grossen Auftritt
auf dem Kreuzfahrtschiff, wo alle sie bewundern werden. Ihre Zofe scheucht sie herum und an ihrer Tochter hat sie dauernd
etwas auszusetzen, verwöhnt sie aber auch. Über die Anwesenheit von Hildi Hefti ist sie hoch erfreut. Hildi Hefti liest
nämlich den ganzen Tag die Glückspost und die Gala und weiss bestens Bescheid über Adelshäuser, Skandale und
Prominente. Ihr Mann Heinz hingegen interessiert sich nur fürs TV-Programm, Bier und das Buffet. Dafür interessiert sich
Frau Professor Guillemot gar nicht. Sie ist Ornithologin (Vogelkundlerin), liest viel und steht stundenlang mit dem Feldstecher
an Deck auf der Suche nach Vögeln. Leider gibt es auf hoher See kaum Vögel zu beobachten und so langweilt sie sich bald
ziemlich. Sie freundet sich ein bisschen mit dem der Ärztin Dr. Messerli an, die sich über den Radau der Fussballfans und die
Angeberei der Baronin ärgert. Ebenfalls an Bord ist die Familie Müller mit ihren beiden Kindern Lucy und Caroline sowie Frau
Wyss, eine unnahbare Geschäftsfrau, die meistens am Handy irgendwelche Verhandlungen führt. Eine grosse Enttäuschung
für die Baronin ist, dass ausgerechnet der Fussballstar Rolando zu den Gästen gehört. Der ist viel berühmter als sie: alle
Kinder an Bord kennen ihn, Heinz und Hildi Hefti sowieso, und dann haben sich im letzten Moment noch Oli und Susi eine
Kabine gemietet, als sie erfahren haben, wo ihr Lieblingsfussballer Ferien machen wird. Die beiden machen einen ziemlichen
Krach…
Zur Crew gehören die Kapitänin Edith, eine Stewardess, ein Matrose und die Schiffsköchin. Sie haben alle Hände voll zu tun,
die Gräfin mit ihren ewigen Spezialwünschen zufriedenzustellen und bei den Fussballfans für Ruhe zu sorgen. Ausserdem
riecht es an Bord manchmal so komisch – es gibt Reklamationen und der Kapitän kommt in Erklärungsnot. Und dann wird
auf einmal eine blinde Passagierin entdeckt, die sich versteckt hält und heimlich Essen vom Buffet klaut. Lucy und Caroline
kommen der geheimnisvollen Figur schnell auf die Schliche und überlegen, ob sie dem Kapitän oder gleich dem Kommissar
von ihrer Beobachtung berichten sollen…
Als eines Tages die wertvolle Halskette der Baronin von Speckstein verschwunden ist, gerät die blinde Passagierin natürlich
schnell unter Verdacht. Inspektor Merriks Ferien sind vorbei, denn alle erwarten jetzt von ihm, dass er den Fall sofort löst
und dafür sorgt, dass die Baronin ihren Schmuck wieder zurückbekommt. Aber so einfach ist das gar nicht. Es gibt nämlich
nicht nur einen Verdächtigen: Frau Dr. Messerli hat sich mehrmals über die Protzerei der Baronin aufgeregt und scheint sehr
neidisch auf sie zu sein, Heinz Hefti weiss, dass der Fussballstar total pleite ist, obwohl er doch so viel verdient und Hildi Hefti
hat Frau Wyss beim Telefonieren zugehört und weiss, dass auch sie Geldsorgen hat. Oder war es
vielleicht sogar die Zofe der Baronin, die immer so schlecht behandelt wird und sich vielleicht mal
rächen möchte?
Samantha von Speckstein, die anfangs ein richtiges Ekel war, freundet sich nun doch langsam mit
Lucy und Caroline an. Die drei helfen dem Inspektor bei der Lösung des Falls. Wer ist der Dieb?
Können die vier ihn zur Strecke bringen, bevor die Kreuzfahrt vorbei ist?
…und woher kommt eigentlich dieser Gestank an Bord…?
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