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In d.on kleinen Perionort CODchc h an s c lt GnV Din:'1'e , die SO bedGutend oin:l , 

dn.ss sich 1ic Zcitun(;i ü it ihnen 1Jcsehiiftigt , Eo ist nichts los, wi e n:"-n 

oo sflbt, Die Gä.ate erholen sich in Li oe:cstuhl 'tuf dc;: B'tlkon und sch~.'Jan 

zu llcn Bcrccn hinüber, c:iu ait Schnee bedeckt sind. unC: un deren Gipfel 

llic .~d lor kroinon , 

Ein J.J.lcr , dar von dort o•,,m ho r 'l.bfltossen und e ineo For iencnst ein llon ic

brö tchon oder e in T:l.schu n'.)UCh '1.US Cer H1ond r 'l.Ubo n ;r"Jr do , "J~rc sicher ein 

Er .. i.;nis, übi.ir d..~.s die ilcit ull(3" berichten I"'Ürtlc , .\ ':lGr J.d lor ~:isscn vor

nutlich, rr""\s ihn(.)n J l üht 1 r:cnn sie in ~- ie GcfiL'.c der Honit:brötchon und 

T"1schonbücher cc rn.t cn , 

Und so blo ibt os dann bei den ti\r;lichcn Kr.:1 , Ein Touriat ist n.b;;cstür<lt 

un:l. h"' t sich lon Obcrc~honkcl ec~rochcn, ins Kr.~.nkonh'tuo mit ihn! l.uf 

dcc Soc ist ein Boot cokc ntert , lr.utor Gerettete , In ci n<m Schl~.ch t hnus 

h:-~t oin Ochse Schn.don nnc.;-orichtet, i ndcu er '-'incn ··:utrmf r.ll bcknra und oit 

don Hörnern durch d i o t"hnJ. ~7o llt e . Ein Vursichorunßr~butrug ist in dor 

Krcisstn d.t vorha ndelt >.'Or<.l.cn 1 drei Mon't t c Gefängnis, Ein Verkehraunfn.ll 

cibt der Poli<leibchörde Vor:mlf\GSUI"l(\ :lnrr>.uf hinZU"I?Oi[H:ß, dao [) , • • 

;,.eh, die Eroienis:HJ \1or:fcn hier ·.7ollor Sehn tton YOrnus noch erei~ncn Gio 

sich Uborhnupt . Es ist ei ne 1/o lt der Stille und. :l.cr Entschluaslosi.--kvit , 

DP.[) Schicksal kürr.oert sich in eineo Forioncrt um nichts . 

Hopplnhopp, dns hn.bc ich kaum cod,-..cht , dn. kor.r.1t noine 17 irtin auf den :ihl 

kcn und crz!i.hlt aufccroc;t 1 "Si e kennen doch dn.s Intvrnr>.t da drr-.ussen in 

dar;~ nltcn Schloss?" 

"Ja ", ongc ich 1 "i7al! iot nit der: Schloss? Ist os tl.bße"brP.nnt?" 

" ,'...l:lcrobrn.nnt? Nein , viel schlinncr , Ein :.hdch~..n ist entführt 11ordcn , Imr 

Vo.tor iBt Millionär 1 um~ ein llursc:r.c nus J.er Küche h~.t sie ('-Uf ~Cf!; !Ao tor

rollor gcrt\Ubt . " 

Hci , J..~.s ist üinc vcrt uuf'-'lto G(.)schichte . Million:irstochter nuG Int ern,-..t 

sor,.,.ubt •• ,. Rüder Küchcn',ur::.cho on tf:lhrt vcrozuoifcl tc.;n :a,'tckfisch ••• Polizei 

hct<lt tollkühnGn !.liidchcnräubor ,., Ein V.:~rbrcchcn in Schln.gzoilcn ,,, Eine 

Unt"1t n it drei J.usrufczoichon •• , Ein richtiges Ereicnis , •• 

Dtor Ferienort ist wio n it eine::~ Schl-'\50 erw""tcht, Seine Ruh ist hin , Die 

J(..'l.ffoeatubcn füllen sich . In der Eisdiele ist jo:l.or Stuhl beseht, Eine ll:l.ch

richt jngt die n.ndorc . Schritt 1"1C iso kor,l!"lt r.vm der ':tahrhcit niiher . Und di o 

':7c.hrhcit i!lt 1 vorzeiht n ir, lio "i'rthrhcit ist unb eschr e iblich fiisa , 

.;. 
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Jic !Ullionärst ucht cr ·.m.r un,.,rti,; ccwoson urHl hnttc zur Strr.fo Küchtm1.rboit 

V.Jrrichton r.1üascn. Dort 1 :m bruzzo l nUcn Topf , lernte sie den JuJ'l6kooh kcnnun . 

Di::.- l!illi::m'.irstocht or w.1r von Stun.! o.n nit Geschick un n.rtiG . ll..1.n cr:o:oii.hlt , 

Jc~as ~> i c dC!r Dircktorir. ,uc Zu.nc-o hcrnusgoatrückt hnbc 1 uu zur.1 Brbal)nlosLn 

vc r::onncrt zu vcr:lun . Zw::. Schluss kippte oic dn.nn jedca!:'.nl d ie Schi.iauol 

:Jit den Erbsen U:l . Der Junckoch h:clf boin EinG"J .. .-:lmCln , u:1.i '.lr.b::li 1u·f'1 es C:..'\nn 

zur Liebe . 

Gcncinw~o fn.sstcn sie <h:n Pl:cn 1 der Fron der Küche und den Zwr.ng d<Js Studio 

rens :zu '-'ntflichcn . t'i. f i n t~cr Hn.c t kl e tterte c!ic :Iillionii.rstochtcr n.;J 

''/cinap:l.licr zur Erde hinl\b un.: schvrm,-; sich <~.uf de n Sozius . Der Juneko oh 

,Jn.b Gas, und soit:l.el'l ain:l. r.io vorschPundc n, 

'::as soll n~n Ca zu s,'\,";"Cn? Der JtulJ"k'=l ch iot üinc .\rt Elvis Proolcy 'l it Beir 

otenfrisur unl Fnrncrhoson, ..oi:-t Ror:wo >:Ji t Führoruch<Jin 4, ur.rl He J·Jli". 

ui rd rt ls kesse Teufelin n it rothr.r.ri(\J:::t Rossahucif ;;eschil dort . • ~uf den 

Uo torrollvr ht.uton sie r-.b , uio es ihrer Ze it on topricht , ~uf ':J i elcrnuhn 

ihr luchc.'tugi gon :.ufp.'\srwr un:l Pn.rkhütor , ~u rovoir ihr Bratpfannen und 

;,ufsntzhofto , hast.'\ 1~ vi:Jtu ihr Kochlöffel und Zcis-.::stöo ke , ... rrivc d;:,rci 

ihr Spe isoplline und li-..than'1.tik'1.uf gnbcn,,. 

Die El t ern der boiden Lusrcisscr uurden sofort bonrtehrichtigt un\lm.sscn 

sieh in Zinocr dor Dir:oktor i n r'l.tlos c;egcnüber , ;,uf den Schreibtisch l ag 

das Abenl!blr.t t n it der Sohlr . .:; zeilc : "Jil11Gkoch entführt :lillioniirstochter" , 

Dr.s unttl prr!.ch nicht do r ~fn.hrhoit; Conn h i e r \?n.r nicht Entfiihrun,c; i l':l Spiel , 

senle rn Li ebe . Zum Glück stellte oich hora.uo , dnsn der Vater des Junr,kochs 

ein roichür Hotelbesitze r ":'lr>.r , Mnn vorstand oinn.ndor . M".n eini;;to sich 

und t:-nb im /•be:ndblr.t t ein Inscrnt P.uf: "Kehrt zurück , "'ir vcrzcihon e uc/: , 

Hcir1.t zugesichert, Euro Elte:rn . " 

Soucit dae Ereit'nis, Ich lu,bc nicht r.~oshr erf-..hr en , cb Ronco und J10li ~. 

zurück.;ukohrt sind und ob ihnen die El t flr n e in Hotel oder C.e rgluichcn 

zuces n(:t h.1.ben . Ich hnbc t~ber noch erlebt , dflss di.-;; Direktor in dr.s Int er 

nat o.it :.us,c;ohvcrbot bostrr>.ftc , Die l.lli:ichon stnn:l.o n hinter tlCl.:l P:crk(;itt er , 

und j et zt <;r:ic cktcn sie ~üle :litoimmdcr den ii:indruck , nls hie lten sie 

/,us:J chn.u nr.ch Juncköchon rlit freien Sozius . 
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