
22. November
 

Hallo,

ich wende mich mit einem dubiosen Fall an euch. Ich habe 
gehört ihr seid helle Köpfe und ermittelt gerne in 
ungewöhnlichen Fällen.

Mein Name ist Maarit van der Meer und ich bin die Kapitänin der 
Jan van Gent. Wir transportieren mit unserem Segelschiff 
emissionsfrei Rum und Kaffee über die Meere. 

Bei unserer letzten Fahrt von Puerto Rico nach La Palma ist 
etwas Schreckliches passiert. Unsere Matrosin Ronja Rack ist 
nicht zu ihrer Wache erschienen. Wir haben sie überall an Bord 
gesucht, aber ohne Erfolg. Als wir dann ihren Schuh an der 
Reling gefunden haben, haben wir sofort auf dem Meer nach ihr 
gesucht, aber auch dort niemanden gesichtet. Wir befanden uns 
zu dem Zeitpunkt ungefähr auf dem 19. westlichen Längengrad.

Ronja hat in der Nacht mit unserem Satellitentelefon vom Schiff 
aus in unserem Büro in Bremerhaven eine seltsame 
Sprachnachricht hinterlassen. Ich kenne die Nummer für den 
Anrufbeantworter nicht auswendig. Aber schreibt mich doch 
einfach auf meiner Seite www.soom-meer.de an, ich sollte die 
Nummer haben, wenn ihr diesen Brief samt Unterlagen vor euch 
liegen habt. Dann könnt ihr den Anrufbeantworter abhören.

Da alles auf ein Fremdverschulden hinweist, ermittelt die Polizei 
hier auf La Palma natürlich auch in dem Fall, kommt aber nicht 
so recht weiter. An die Polizeiunterlagen komme ich natürlich 
nicht ran. 



An Bord gab es leider einige Spannungen zwischen den 
Crewmitgliedern und Ronja und ich befürchte, dass ein 
Crewmitglied für ihr Verschwinden verantwortlich ist. Außerdem 
werden wertvolle und weniger wertvolle Gegenstände an Bord 
vermisst, haben die Diebstähle etwas mit der Sache zu tun?

Ich habe euch in den Umschlag alle Unterlagen von meinem 
Schreibtisch und einige aus Ronjas Kajüte gesteckt. Ich kann mit 
den Unterlagen nicht viel anfangen, bin aber gerade auch total 
fertig mit den Nerven. Ich hoffe, ihr könnt damit den Fall lösen 
und herausfinden, was in der Nacht geschehen ist und wer der 
Langfinger an Bord ist. 

Maarit van der Meer


