
Verladung

Nun erst sah ich mir die  Ladung etwas näher an. Graue Plastik Teile zum 
Verbinden von Kunstoffrohren. 
Sicher irgendwas aus dem Bereich Sanitär oder Lüftung.
Anhand der Aufkleber sah ich das der Absender der Ladung in Linz war. 
Das Ziel der Ladung war "Kobenhavn". Bingo ! War genau richtig. 

Ich kletterte wieder zu meinem Guckloch und hielt Ausschau.
Draußen war nichts außergewöhnliches zu sehen und zu hören.

Ich muß ein wenig in Gedanken versunken sein, da hörte ich auch schon den 
Motor des LKW starten.
Schnell kletterte ich von dem Kartonstapel herunter und legte mich ganz flach 
auf den Holzboden.

Es ging stückweise vorwärts. Anhand der gefühlten Fahrstrecke konnte ich 
irgendwann abschätzen, dass der LKW schon auf dem streng abgesicherten 
Fährgelände herum fahren mußte. Manchmal hörte ich deutlich Stimmen. Und 
ständig dieses Hundegebell. Aber das war so leise, mußte etwas weiter weg 
sein. Keine Gefahr also.

Nach einigen Minuten fuhr der LKW wieder an um nach wenigen Metern 
wieder anzuhalten.

Irgendwann merkte ich das der LKW heftig zu Rangieren begann, es ging 
abwechseln vor und zurück. Was hat das nun wieder zu bedeuten ?

Schließlich merkte ich wie der Wagen polternd über eine Schwelle fuhr. 
Die stählerne Verbindungsbrücke zum Schiff. Es ging also an Bord.



Ich wagte einen Blick durch mein Guckloch. Der LKW fuhr gerade auf der 
Rampe in Richtung Fähre. Zu beiden Seiten sah ich auf der Rampe, einen 
Betonklotz mit quadratischen Öffnungen in Richtung der vorbei rollenden 
Fahrzeuge. Ich dachte sofort an eine Art Durchleuchtungsgerät.
Kannte ich von der Werft. Da wurde mittels Strahlenquelle, die Dicke der 
Stahlplatten gemessen. Ich bekam einen riesigen Schreck.
Sofort legte ich mich eng an die vordere Bordwand des Anhängers.
Ich dachte, in dieser Stellung würde ich schlechter zu erkennen sein.

Heute weiß ich, es war kein Beton, sondern große graue Blechverkleidungen.
Darin war nur ein Teil vom Hebe-Mechanismus für die Rampe.
Danke, an Zaunkönig, ein ehemaliger Seemann der dort gefahren war.

In der Fähre wurde das Innere in meinem Anhänger in helles Licht getaucht. 
Der LKW hielt an. Eine Weile hörte ich noch klappernde Geräusche und 
Stimmen. Offenbar wurden nun die Fahrzeuge gesichert. 
Es war dann eine ganze Zeit lang fast still.

Ich legte mich wieder auf den Holzboden des Anhängers und begann zu 
Überlegen. Wieder kreisten meine Gedanken. 
Was würde kommen ? Wie geht es weiter ?


