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Markus hat Glück

„O.k. die Suchmeldung ist draußen!“, sagte Wachtmeister Brandner zu seinem Kollegen Moser. 

Der Wirbelsturm, der die Hänge dem Erdboden gleichmachte, hatte sich endlich beruhigt. Drei 
Gehöfte am Moosacher Klamm konnten evakuiert werden.

Herr Aichner blickte gen Alpen, so was hatte er noch nie gesehen. Der ganze Apfelhang war 
verwüstet. Die ganze Ernte war dahin. Eine Katastrophe. Mit seiner Familie, seiner Frau und den 
Töchtern Emilia und Natalia, konnte er sich gerade noch in Sicherheit bringen. Ein 
Evakuierungstrupp brachte sie zu den befreundeten Griesgrubers. Frau Aichner schluchzte vor sich
hin. Ihr kleiner Sohn Markus war nicht mitgekommen. Er war plötzlich weg. Sie hatte ihn in aller 
Eile nicht gefunden. Sie zermarterte sich den Kopf. Wo war er nur gewesen? Bei der Apfelernte? 
Oder beim Spielen? 

Frau Griesgruber brachte frischen Kaffee und Kakao. Während sie warteten, hatte sich der Sturm 
endlich beruhigt und ging in einen feinen Regen über. Herr Aichner stierte zum Fenster hinaus. 
Hinter dem Bergkamm kam ein leichtes Abendrot hervor. Der Regen wurde wieder stärker und es 
goss die ganze Nacht hindurch. Der Suchtrupp durchforstete bei strömendem Wolkenbruch bis zum 
Morgen den ganzen Hang. Sie fanden nichts. 

Am nächsten Tag liefen die Aichners voller Besorgnis zum Polizeirevier, um sich nach einem 
Lebenszeichen zu erkundigen. Der Trupp fand nur ein paar Kindersandalen. Von dem Jungen fehlte 
jede Spur. Frau Aichner hielt die Sandalen ihres Sohnes fest umschlungen. Sie war den Tränen nahe.
Wo war Markus nur geblieben? Jetzt ohne Schuhe? Hoffentlich war ihm nichts passiert! 

Als der Wachtmeister mit ihnen sprach, kam plötzlich wieder ein neuer Orkan auf. Herr Moser 
brachte Kaffee und versuchte, zu ermutigen. Frau Aichner hielt das Warten nicht mehr aus. Jetzt 
hatte auch Herr Aichner die Nase voll, er wollte Markus selbst suchen. 
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