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!'rcund an. Diesem fiel am
4-1-J:ihrigen auf, 

"dass 
cr un-

ler Slress stand, nerviis
wirktc und in gebrochenen
Seucn redetc". "Ich werde
cs schon schaffen'. soll er
gcsagl haben. Aber was?
a Fiir cine wissenschattliche
Mitarbe it. die seinem Ar-
bcitgcber einen Preis einge-
bracht hatle. war der Land-
schaftsplaner Toni Koschuh
nach HaEburg eingeladen
*ordcn []bernachtungund
[.lijgc inklusive. Trotzdem
kauftc er ein Bahnticket um
272.60 Euro- Abcr warum?

aAm selben Abend soll er
lrie schon oft zuvor mit eincr
Frau lelefoniert haben. die
cr lon friiher her kennl und
in dic er ungliicklich Yerliebl
isl. Sie helle ihm geraleD,
doch zu fliegen und wollte
sich mit ihm am 24.Juli
1rcffcn. [rarauf diirfte er sich
gefreut haben, gekommen
ist er nicht. Warum?
a Seit sich in Hamburg die
Spur nach dem Grazer ver
lor, hat er wedcr t€lefonierl
noch Geld vom Konto abgc-
hoben. Docb das gibt noch
keincn Anlass zur Sorgc.
}l'cil dcr als sehr geniigsame
43-Jahrige schon einmal.
und das fiir Monatc und oh-
ne sich zu melden, in Ruma-
nicn u n terwegs gewesen war,
wo ihn nette Einheimischc
verpflegt hatten.

-Wir wollen Toni nur fin-
dcn, helft uDs*, bittel sein
Bruder. Ein Verbrechen ist
l]nwahrscheinlich, auch ein
Sclbslmord - cin Unfall r{e
rc mdglich. Oder Toni isl
wicder einmal ausgestiegen.

Tonl Kos.huh lst
seitlull ver

schwunden. Sei-
ne SpU' verlien

slch efi Hatft
bur2er Bahnhol

toto). Dabei
haete er ein Flw-

in det Tasde.

letzt komnr er erst draull
t .Das isa doch ein wen4.sp.dL
o<let! uer KreutetDlerret
hinkt enscheinend d;r Zett
hinterher, Dcdl wi.irde idl das
nicht so leidtfeftig behaup-
ten. Werum kenn I denn
passhrcn, dass eine Xanze
Schulklasse, wie k nlich noch
in den Medien zu lesen und zu
hbren war, von Erdwespen
atrac(ie wird! Mein Mttpe-
fuhl EiL allen Kindern, die iid,
nc,.li lange en die schmen-
volle Eegegnung

lling'schaut
und g'sund g'lebt
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sommerlidt warm. Dennodt
versuchen viele lnsekten, sidt
durch den Fruchtzucker in
rcifen und vom Baum eelal
lcncn ob\r ..inP kotiti.he
Stirkun. zu verabreidEn.
Daher liann es pusiere4 dus
sende WesDen sd,,on seht'tile, aber 'in keinem MaBe
wei i E e r v e ft ei d i g u ng sf re ud I g
sind. Vorsicht ist also bit zum
Einbruch einer liryeren
Frostperiode ffbocen-- Die
Knder darf min ruhig audt
dementsD rechend i ns t ruie rcn,
um den Schmerz einer stides
u nd dessen F olgee fi ch ei nun-
genzuvetmeiden.

in d€rSonne stehen lassen. Da-
nach abseihen und in dunkle
flaschd€n tullen und krhl
lagem. Verdiiont €ignet stch
dEs€r RosenessiB fur Kom-
or€tsen b€i BtudwuDden und
ber sdmeeenden lnsektensti.

Mrt fur his zam Vfintallcfnfuuh
Llerb stze i t i s t W espenz@!

ken #'vellunren reaoierc.
Sohit hahe idt nach 'l1ac"

vole begegnury
mit den \ta.helbe-
waffneten Fluein-
sekrcn etinnern

xen )olwlunten reaztete.
Sohit hahe idt nad.'l"lAg-
lichkeit den ndtieen Resoet:t-
abstand, un auf"leden Fill hel
davonzukomnen Ganz fetal
kenn es ie enden, v,,'nn eine
Wespe mi$afic einem s Ben

Obst in den Racften pelanpt
und durc\ din

--., folglich ab-
geseez-

ist Gefafu im Vetzus und det
Ant bzvt. des Krinkenhaus
ufieehend aufzusudlen- Die
n:;dtttlchen Temoentttren
bevveeen sidt nun sbpn rund
um &n Ge{rierpunkr, und dte
Ta$ sind audl ntd,t tnehr

Verdonnter Rosenessag
ah l(ompesle:
Zur HeEtellung die n6tigen
Hinweise: 15 I fris.h€ 8l0ten-
blatt€r von roten Rosen, die man
Ir!'t h Lter lodrend€m Aphl-
e.si8 0bergie8t 8 Tage lang 

'nelnem &t Yersdloss€n€n clas

!
!
!

sonweiBich,'
dass ich so-

Bienen- als

auch auf
wespensti-
che mit set-

l::'' te; 5rrr,

ge anschvvel
Ien ilissr In
diesem Falle)

)

war bezahlt, aber er kaufte Bahnticket:

nicht eine Srur
lichkeitcn ausschdpfl, um
seinen Bruder zu finden:
,,wir wissen. dass die Polizei
allcs untcrnimmt.'

Brauchbare Hinweise gibt
es aber nichl, also klammern
sich dic Angehiirigen an To-
nis vorlaufig letztes Lebens-
zeichcn vom 22. Juli.
a flm 20.18 tlhr riefer vom
Hamburger Bahnhof einen
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