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Ein leises Röcheln ließ Margarethe aufblicken. Robin stand totenblass vor ihr. Hatte er etwa 
von der Eibe genascht? Zuzutrauen wäre es ihm. Der 21-jährige Australier steckte sich wie 
ein Kleinkind alles in den Mund, was er finden konnte. 

„Da hinten liegt jemand“, stammelte er heiser mit seinem grauenhaften Akzent. 
„Dann lass ihn seinen Rausch ausschlafen“, brummte Margarethe. 
„Nein, ich glaube, er ist tot.“ 
Margarethe ließ die Schere fallen, mit der sie gerade einen unsäglich hässlichen 

Efeuquader stutzte. Was hatte der Junge getan? Er sollte nur einen meterhohen Eibenstamm 
ausgraben und nicht ein Grab öffnen! Sie befanden sich auf einem Friedhof – so viel sollte er 
doch wissen!  

Robin arbeitete seit zwei Wochen für sie. Er hatte sich als Einziger auf ihre Anzeige 
gemeldet und so fiel ihre Wahl zwangsweise auf ihn, weil sie unbedingt einen Helfer 
brauchte. Er war nach Deutschland gekommen, ins ‚Land seiner Vorväter‘, um sich auf 
Spurensuche nach Verwandten zu begeben, aber bisher hing er nur bei ihr herum, sprach 
holpriges Deutsch, dem die jungen Frauen der Reihe nach verfielen, vor allem, wenn er seine 
sonnengebräunten, muskulösen Arme auspackte, und nannte sie Maggie. Von Pflanzen hatte 
er keine Ahnung, kannte höchstens Eukalyptusbäume, die in diesem Land nicht gerade in 
Massen wuchsen, und sie musste ihn immer darauf hinweisen, wenn er einem giftigen 
Gewächs gegenüberstand. An seinem ersten Tag hatte er ihr einen Riesenschrecken 
eingejagt, als er sich einfach ein paar Geranienblüten in den Mund gestopft und sie gegessen 
hatte. Bei jeder neuen Pflanze, mit der sie ihn bekannt machte – also praktisch allem, was 
auf der Erde wuchs und wucherte – machte er den Geschmackstest. Sehr anstrengend, das 
alles. Und dann sah er sie an mit seinem Jungehundecharme und lächelte herzschmelzend 
und sie machte sich Sorgen, dass er dank seines Appetits eines Tages ins Gras beißen würde. 

Maggie eilte hinter Rob her zu der Stelle, an der er gearbeitet hatte, und erwartete, einen 
zerhackten Sarg und ein paar Knochen zu erblicken. Oder, noch schlimmer, verwesendes 
Fleisch. Sie wappnete sich im Geist bereits für diesen Anblick und den Geruch. Doch als sie 
sah, worauf er deutete, setzte ihr Herz einen Moment aus. Dieser Mann hatte bestimmt in 
noch keinem Grab gelegen. Seine Kleidung war trocken, was bedeutete, dass er am 
Vorabend noch nicht hier gewesen sein konnte, denn es hatte heftig geregnet. An seiner 
Stirn klebte angetrocknetes Blut, seine Augen standen offen, starr, trüb, und schienen 
seltsam erstaunt in den Himmel zu stieren. Er lag mitten in den Maiglöckchen. 

 

 
 

„Wer sind Sie?“, fragte der Polizist, der ihre Personalien aufnehmen sollte, zum zweiten Mal.  
„Margarethe Lilienthal“, erwiderte Maggie ungeduldig. Sie wollte endlich zu dem Teil 

kommen, wo sie ihm lebhaft schilderte, wie die Leiche aussah. 
„Und was tun Sie hier?“ 
„Ich bin Gärtnerin und wurde beauftragt, die historischen Gräber auf Vordermann zu 

bringen.“ 
„Die historischen Gräber, so so …“ 
„Ja sicher, schauen Sie sich doch um. Viele dieser alten Grabstätten wurden seit Jahren 

nicht mehr gepflegt. Es fehlt an Leuten und an Geld und ganz bestimmt auch an Willen. Nun 



hat sich der Heimatverein der Sache angenommen und bereit erklärt, eine Aufbereitung zu 
finanzieren. Sie kennen den Heimatverein doch?“ Der Beamte nickte niedergeschlagen. 
Wieso stimmte ihn das Thema traurig? „Der Verein kümmert sich um alles, was mit der 
Geschichte des Ortes zu tun hat, also auch um die alten Gräber früherer wichtiger 
Einwohner.“ 

„Wir sind hier auf dem Dorf“, widersprach der Polizist phlegmatisch. 
„Es ist ein großes Dorf mit einer alten Tradition“, erklärte Maggie bestimmt. „Der Friedhof 

ist im Grunde wunderschön, es fehlt ihm nur an Pflege. Und dafür bin ich jetzt hier. Und 
mein Assistent“, fügte sie hinzu, als ihr einfiel, dass es auch noch Rob gab. „Der hat den 
Toten gefunden.“ 

„Richtig. Seine Aussage haben wir auch schon. Er sagt, sie hätten die Leiche bewegt?“ 
„Nein!“ Maggie warf einen wütenden Blick in Robins Richtung. „Nicht richtig bewegt. Ich 

wollte nur nach den Maiglöckchen unter ihm sehen. Die blühen gerade; es wäre ein Jammer, 
wenn sie plattgedrückt würden.“ 

„Ihnen ist aber schon klar, dass das nicht richtig ist? Sie dürfen eine Leiche nicht einfach 
anfassen oder umdrehen. Sie müssen immer schön Abstand halten.“ Er sah sie zweifelnd an. 
Maggie erwiderte den Blick und fragte sich, ob der Mann in den Dreißigern mit der 
Halbglatze wirklich der Richtige für die Aufgabe war.  

„Wieso ist die Kripo nicht hier?“ 
„Es gibt keinen Grund.“ 
„Aber sieht das nicht nach Mord aus? Ich habe den Toten gesehen, er hat Blut an der 

Stirn.“ 
„Ja, aber er hat auch eine Fahne, die man einen Kilometer weit riecht. Er ist wohl einfach 

nur gestolpert und hat sich den Kopf an einem Stein angeschlagen. Der Arzt sagt, es weist 
alles auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma hin.“ 

„Wird er nicht obduziert?“ 
„Natürlich, aber darum brauchen Sie sich überhaupt nicht zu kümmern.“ 
Maggie runzelte die Stirn, blieb jedoch still. Wahrscheinlich hatte der Polizist recht und 

das Ganze war nur ein Unfall gewesen. Wenn der Mann wirklich derart betrunken war … Sie 
musste ihre Adresse und Telefonnummer angeben und sah später an Robs Seite zu, wie ein 
Bestattungsunternehmen die Leiche in einen Sack packte und abtransportierte. Das 
Geschehen kam ihr so unwirklich vor, als wäre es nur ein Traum. Robs Gesicht sah wieder 
normal aus – braun und sommersprossig unter dem blond gelockten Haarschopf. Er 
überragte sie um einen ganzen Kopf und konnte fest zupacken – ein großer Vorteil bei der 
Gartenarbeit. Ja, er erwies sich als durchaus nützlich, auch, wenn er vom Gärtnern 
überhaupt keine Ahnung hatte und ihm immer wieder die Begeisterung dafür fehlte. 

Maggie selbst besaß eine leidenschaftliche Gärtnerseele, mehrere grüne Daumen und 
schien geboren in einem von Unkraut überwucherten Schlammloch. Wo immer etwas 
wuchs, fühlte sie sich zuhause, egal, bei welchem Wetter. Sie war nur glücklich, wenn sie die 
Hände in die Erde graben konnte und abends noch den Dreck unter den Fingernägeln hatte. 
Seit sie denken konnte, pflanzte, säte und hegte sie, goss, schnitt, erntete und düngte mit 
einer Hingabe, die ihre Eltern erstaunt hatte.  Auch, wenn sie keine offizielle Ausbildung im 
Gartenfach vorweisen konnte, gab es nur wenig, das sie nicht wusste oder richten konnte. 
Ihre Kunden riefen sie zu Problemfällen oder einfach nur, wenn Arbeit getan oder etwas neu 
angelegt werden musste. Jetzt, mit achtundvierzig, hatte sie sich den Expertenstatus 
erworben, der ihr gerecht wurde, und ihr kleines Geschäft florierte. Sogar dermaßen gut, 
dass sie dauerhaft jemanden einstellen konnte, und so hatte sie eine Weile davon geträumt, 
einen fähigen Mitarbeiter zu finden, mit dem sie fachsimpeln konnte, neue Blumen züchten, 



begeistert über eine seltene Blüte schwärmen, hier und da einen Fachvortrag besuchen oder 
sogar in ferne Länder reisen, um die Pflanzen in ihrer natürlich Umgebung zu bewundern. 
Und nun hatte sie Robin. Sie seufzte. 

„Hör zu, Rob, ich glaube, wir sollten für heute Schluss machen. Es ist zwar noch Zeit bis 
zum Feierabend, aber an einem solchen Tag sollte man sich erholen und etwas Gutes 
gönnen, um dieses Erlebnis zu verdauen. Ich fände es seltsam, einfach weiterzumachen, als 
wäre nichts geschehen. Wir kommen morgen früh wieder her. Beenden müssen wir die 
Arbeit natürlich und es ist noch viel zu tun.“ Insgesamt zwölf Gräber sollten sie neu gestalten 
oder wieder in Ordnung bringen, dazu die Außenbepflanzung entlang der Wege 
zurückschneiden und das Unkraut entfernen. Der Gärtner, der sich vorher um den Friedhof 
gekümmert hatte, war im Winter an einem Herzinfarkt gestorben. Er konnte sich in den 
letzten Jahren nicht mehr viel um den Bewuchs gekümmert haben, alles wucherte wild vor 
sich hin. Und die Grabpflege hatte ihm ohnehin nicht obliegt. 

Robin grinste zustimmend. „No problem“, sagte er und fing an, die Arbeitsgeräte zum Van 
zu tragen. Maggie begutachtete die Maiglöckchen, die natürlich doch niedergewalzt 
aussahen. Man musste abwarten, wie es am nächsten Tag wäre. Es gruselte sie auf einmal, 
während sie sich über die Fläche beugte, auf der vor kurzem noch ein Toter gelegen hatte. 
Der süße Duft der weißen Blüten wollte nicht recht zu dem Anblick passen, der sich als 
Erinnerung in ihrem Gedächtnis festgebrannt hatte. 

Sie schickte Robin zu Fuß nach Hause  und blieb vor der Convallaria-Idylle stehen. Sie 
sollte auch gehen, einen kräftigen Tee trinken, unter Umständen vielleicht sogar einen 
Schnaps. Wieso zögerte sie? Das Ganze kam ihr nicht richtig vor. Der Friedhof sollte 
abgesperrt sein, wenigstens die Fundstelle. Die örtliche Polizei schien sich erstaunlich sicher, 
dass der Mann einen Unfall gehabt hatte. Warum sie nicht? Sie wusste es nicht. Es gab nur 
ein bohrendes Bauchgefühl, das Maggie verwünschte und trotzdem nicht ignorieren konnte. 
Sie stapfte in größer werdenden Kreisen um die Stelle herum und starrte sich die Augen aus 
dem Kopf. Sie hatte keine Ahnung, was sie hier tat, sie las noch nicht mal Krimis. Sie hasste 
Krimis. Alles, was ihr auffiel, war der Giersch, der zwischen den Grabreihen vorzüglich gedieh 
und das eine oder andere Grab erobern wollte. Gedankenverloren pflückte sie die Blätter 
und Stängel und warf sie in den Korb mit Werkzeug, den sie immer noch in der Hand hielt. 
Den Giersch würde sie zum Abendessen kochen. 

Die Stirn des toten Mannes hatte Blutspuren aufgewiesen. Der Polizist sagte, er hätte sich 
den Kopf an einem Stein so schwer aufgeschlagen, dass er an den Folgen gestorben sei. 
Natürlich, wenn er betrunken hingefallen war, benommen von der Verletzung, womöglich 
ohnmächtig, klang das völlig logisch. Das Loch musste in seinem Hinterkopf sein. Das Blut lief 
an ihm herunter bis auf die Stirn, wo es antrocknete. Allerdings lag er auf dem Rücken, als 
sie ihn fanden; das Blut hätte einfach auf den Boden fließen müssen, nicht in sein Gesicht. 
Jetzt verstand sie auch, weshalb der Polizist behauptete, sie hätte die Leiche umgedreht.  

Maggie eilte zurück zum Totenbett und kniete sich in die Maiglöckchen. Sie wand sich 
innerlich, weil sie noch mehr von den armen Dingern beschädigen würde, aber es ließ sich 
nun mal nicht vermeiden. Sie strich mit den Fingern über die Stelle, an der der Kopf gelegen 
hatte. Sie fand nur wenige Spuren von Blut. Da hätte viel mehr sein müssen. Sie richtete sich 
auf und betrachtete die Silhouette aus plattgedrückten Pflanzen. Niemand hatte den armen 
Kerl umgedreht, sie nicht, Rob nicht, und auch niemand vor ihnen.  

„Mist“, grummelte Margarethe. 
 



 
 

 
„Das bilden Sie sich ein“, beharrte der glatzköpfige Mittdreißiger, der sich seit zehn Minuten 
wie eine hängen gebliebene Schallplatte wiederholte.  

„Ich bilde mir gar nichts ein. Der Mann ist woanders getötet und dann auf dem Friedhof 
abgelegt worden.“  

„Glauben Sie ernsthaft, Sie verstehen mehr davon als die Polizei?“ 
„Ich würde gern glauben, dass es nicht so wäre, aber offensichtlich ist es so, ja.“ 
Der Polizist blinzelte verwirrt und wedelte schließlich energisch mit der Hand. „Gehen Sie 

jetzt bitte, Frau Lilienthal. Der Fall ist in der Rechtsmedizin und dort wird alles genau 
untersucht. Überlassen Sie das uns und machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber.“ 

„Haben Sie auch verstanden, dass weder ich noch mein Assistent den Toten umgedreht 
haben?“ 

„Ja, natürlich.“ Er redete mit ihr wie mit einem kleinen Kind und sie hätte ihm unheimlich 
gern eine Kopfnuss gegeben, aber vermutlich war das gesetzlich verboten. Widerwillig ließ 
sich Margarethe zum Ausgang dirigieren. Weiteres Armschwingen scheuchte sie nach 
draußen, wo sie auf dem Gehweg zusah, wie die Tür nachdrücklich vor ihrer Nase 
geschlossen wurde. 

„Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ha! Dickschädliger Bauerntölpel!“ Eine grauhaarige 
Frau, die mit ihrer Gehhilfe vorüberhumpelte, starrte sie fassungslos an. „Ich weiß, wovon 
ich rede!“, versicherte Maggie ihr. Die alte Dame schien einen Zahn zuzulegen. 

 
Am nächsten Tag wurde schon bald, nachdem Margarethe und Robin die Arbeit 
aufgenommen hatten, klar, dass das Dorf um eine Besucherattraktion reicher geworden war. 
Ständig wurden sie gefragt, wo man den Toten gefunden hatte. Maggie sah sich genötigt, 
eigenhändig eine Absperrung um die Maiglöckchen zu errichten, damit sich die kleinen 
Schönheiten von ihrem niederschmetternden Erlebnis in Ruhe erholen konnten. Viele hatten 
sich über Nacht wieder aufgerichtet, die restlichen schienen zu vorzeitigem Welken 
verdammt, zu abgeknickt, um sich noch einmal aufzuraffen. Es hätte noch gefehlt, dass 
Schaulustige ihnen den Rest gaben. Margarethe fragte jeden, der ihr vor die Augen kam, wer 
der Tote war, doch niemand kannte ihn. In der Mittagspause richtete sie ihren Blick 
kraftsuchend auf die mächtige Eibe, die über das Maiglöckchenfeld wachte, und murmelte, 
dass man mit Sicherheit annehmen könne, dass der Mann nicht von hier stammte. Robin 
biss munter in sein Sandwich. Er saß neben ihr auf der Bank und roch verschwitzt. 

„Wenn ich nur wüsste, wer er war. Aber diesen Polizisten frage ich ganz sicher nicht. Und 
die Rechtsmedizin, wo immer die ist, wird mir wohl kaum Auskunft geben.“ 

Robin kramte in der geräumigen Hosentasche seiner knielangen, enorm weiten, 
khakifarbenen Hose herum und förderte etwas zutage, das er ihr vor die Nase hielt. 

„Was ist das?“ 
„Gehörte dem Mann.“ 
„Du hast den Toten beklaut?“ Sie nahm ihm den Gegenstand ab und drehte ihn in den 

Händen. Es war ein graviertes, silberfarbenes Feuerzeug.  
„Ist ihm aus der Jackentasche gefallen, als du ihn umgedreht hast.“ 
„Ich habe ihn nicht umgedreht.“ 
„Ich dachte, ich könnte es brauchen, und er nicht mehr.“ 



„Du rauchst doch gar nicht.“ 
„Nein, aber manchmal zünde ich Kerzen an für die romantische Stimmung.“ 
Sie zog die Augenbrauen hoch. „Verstehe.“  
„Vielleicht ist das sein Name.“ Er deutete mit einem erdverkrusteten Finger auf das 

Feuerzeug. Solveigh Mihalowitsch lautete die Gravur. 
„Eher nicht“, erwiderte Maggie und steckte das Fundstück ein. „Das ist ein Frauenname. 

Aber mit etwas Glück kann ich die Dame ausfindig machen. Bestimmt kann sie uns 
weiterhelfen.“ 

„Woher weißt du, dass sie eine Dame ist? Ist sie adlig?“ 
„Das sagt man nur so. Noch weiß ich gar nichts über sie. Außer, dass sie ein teures 

Feuerzeug besaß.“ 
 

Glücklicherweise nahm der Besucherstrom am Nachmittag ab und Margarethe konnte sich 
ungestört einer der historischen Ruhestätten widmen. Auf diese alten Gräber saßen mehr 
oder weniger bemooste, teilweise verwitterte Gedenksteine, die aus dem 18. oder 19. 
Jahrhundert stammten. Unmengen von Efeu wand sich um die Steine und über die 
Grabflächen, rankten sich in Bäume hinauf und über Wege hinweg. Sie würde einen 
Container anfordern müssen, um all den Grünschnitt zu verstauen. Wo sie das Efeu 
zurückschnitt, fand sie reizvolle Mäuerchen und Absätze, Abgrenzungen aus Sandstein oder 
verrostetem Eisen und kunstvolle Verzierungen, die einst ein Steinmetz angefertigt hatte. 
Außerdem entdeckte sie massenweise kleine Bäumchen, hauptsächlich Eiben und Ahorne, 
die überall aus Samen aufgegangen waren. Ab und zu sogar einen Walnussschössling, wo 
Eichhörnchen Nüsse versteckt hatten. Sie alle mussten weichen, so schade es auch war. 
Jeder kleine Baum glich schließlich einem Wunder.  

Maggie legte eine Pause ein und sah nach ihrem Assistenten, der immer noch damit 
beschäftigt war, eine niedrige Eibenhecke auszugraben. Sie kam gerade rechtzeitig, um 
Zeuge zu werden, wie er sich ein Blatt in den Mund schob. 

„Spuck das aus!“ Sie gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. Rob öffnete gehorsam den 
Mund und ließ den Inhalt vor ihre Füße fallen. „Was hast du jetzt wieder gegessen?“ 

„Das hier.“ Er deutete auf eine Pflanze im Schatten einer Ligusterkugel. Sie hatte 
längliche, dunkelgrüne Blätter und eine beängstigende Ähnlichkeit mit den Maiglöckchen. 
Maggie riss eins der Blätter ab und roch daran. „Riecht wie Knoblauch“, setzte Rob nach. 

„Glück gehabt, das ist Bärlauch. Aber tu das nicht wieder, vor allem nicht, wo hier überall 
Maiglöckchen wachsen. Die kann man kaum auseinanderhalten, und Maiglöckchen sind sehr 
giftig. Falls du jemals umkippst, wird man dir den Magen auspumpen, und das ist keine 
schöne Erfahrung. Ich fürchte sehr, dass du es eines Tages soweit treiben wirst.“ Sie warf 
ihm einen finsteren Blick zu. „Was soll ich dann deinen Eltern sagen?“ 

Rob zuckte mit den Schultern und bleckte die strahlendweißen Zähne. „Curiosity killed 
the cat.“ 

 
Als am späten Nachmittag eine junge Frau in einer engen Jeans vor ihr stehen blieb und ihr 
schweigend minutenlang bei der Arbeit zusah, rechnete Margarethe eigentlich mit einer 
Journalistin, doch nachdem sie sich demonstrativ aufgerichtet und die andere gemustert 
hatte, stellte die sich als Angehörige der Kripo vor. 

„Kriminalhauptkommissarin Theobald. Frau Lilienthal, nehme ich an?“ Sie wartete die 
Antwort gar nicht erst ab. „Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen stellen.“ 

„Aha ...“ 
„Bitte führen Sie mich zu der Stelle, an der der Tote lag.“ 



Margarethe biss sich auf die Zunge, um nichts zu sagen; innerlich triumphierte sie. Hatte 
der Dorfpolizist die Lage also doch falsch eingeschätzt. Sie zeigte auf die Stelle unter der 
Eibe. „Da werden Sie nicht mehr viel finden. Es waren mindestens hundert Leute hier und 
sind überall herumgetrampelt.“ 

„Aber da ist eine Absperrung.“ 
„Die habe ich errichtet, um die Maiglöckchen zu schützen.“ 
Frau Theobald warf ihr einen erstaunten Blick zu, rückte ihre schwarzumrandete Brille 

zurecht und zog ein paar Gummihandschuhe aus der Jackentasche ihres dunkelgrauen 
Blazers. Langsam umrundete sie die Einfriedung und fuhr mit den Händen von allen Seiten 
über die Blätter. Sie runzelte immer mehr die Stirn und wirkte unzufrieden. 

„Suchen Sie etwas Bestimmtes?“ 
„Nein.“  
„Ich vermute, Ihre Rechtsmediziner sind zu dem Schluss gekommen, dass es doch kein 

Unfall war.“ 
„Das würde ich so nicht bestätigen.“ 
„Was würden Sie denn dann sagen?“ 
Die Kommissarin betrachtete sie von der gegenüberliegenden Seite des 

Maiglöckchenfeldes aus zweifelnd. Einige Strähnen ihrer blonden Kurzhaarfrisur hingen ihr in 
die Stirn und sie schob sie hinters Ohr. „Wir untersuchen alle Möglichkeiten.“ 

Margarethe steckte die Hände in die Taschen ihrer ausgeleierten Strickjacke und fühlte 
das Feuerzeug zwischen den Fingern. Das hatte sie ja ganz vergessen! Nun, wenn Frau 
Theobald sich etwas Mühe gab, würde sie ihr das Fundstück freiwillig überreichen, obwohl 
sie ihre Zweifel hatte, dass für sie und Rob dabei etwas Gutes herauskam. Unterschlagung 
von Beweismaterial und so weiter ...  „Wenn Sie mir sagen, worum es geht, kann ich Ihnen 
möglicherweise helfen.“ 

„Was denken Sie, welche Pflanzen wachsen hier?“ 
Verblüfft beugte sich Margarethe über die Absperrung. „Nun, Maiglöckchen natürlich, 

hier und da kleine Feldahornabkömmlinge, etwas Moos, Eibensämlinge, da sehe ich Reste 
von einziehenden Schlüsselblumen und einige Lerchensporne, unter den Blättern Kleines 
Immergrün und am Rand Wurmfarn. 

Die Kommissarin machte sich eifrig Notizen. 
„Wozu brauchen Sie das?“ 
„Das gehört zur allgemeinen Bestandsaufnahme.“ 
„Haben Sie etwas davon in seinem Magen gefunden?“ Sie dachte an Robin, aber 

natürlich biss kein normaler Mensch einfach in die Bepflanzung unter seiner Nase. 
„Ich darf mich nicht zu einer laufenden Ermittlung äußern.“ Die Polizistin blieb hart. 

„Warum haben Sie den Toten umgedreht?“ 
„Zum Kuckuck, wie oft soll ich das noch sagen? Ich habe ihn nicht umgedreht und auch 

Robin nicht. Das habe ich Ihrem Dorfkollegen nun schon mehrmals versucht, begreiflich zu 
machen. Wir haben ihn genauso gefunden, wie ihn die Polizei dann gesehen hat.“ 

„Hm.“ Erneut flog der Stift über den Notizblock. 
„Er ist bewegt worden, stimmt’s? Jemand hat ihn hierhergebracht und abgelegt.“ 
Frau Theobald warf ihr einen finsteren Blick zu. „Dazu kann ich nichts sagen.“ 
„Sie sind nicht sehr hilfreich.“ 
„Ich bin ja auch diejenige, die die Fragen stellt, nicht Sie.“  
Margarethe versuchte, das Alter der Kommissarin zu schätzen. Sie konnte doch nicht 

älter als Ende zwanzig sein. Arbeiteten eigentlich nur Kinder an diesem Fall? „Können Sie mir 



wenigstens sagen, wer der Tote ist? Niemand aus der näheren Umgebung scheint ihn zu 
kennen.“ 

Die Kommissarin betrachtete sie nun eindeutig hochmütig, verzog zynisch die Lippen und 
schüttelte den Kopf. Tja, das Feuerzeug hatte sie damit verspielt.  

Margarethe lächelte so harmlos wie möglich. „Sind wir fertig? Ich habe noch eine Menge 
zu tun.“ 

„Natürlich. Auf Wiedersehen.“ 
Maggie ging äußerlich gelassen zu dem Grab zurück, doch innerlich brodelte es in ihr. 
 

Selbst am nächsten Morgen hatten sich die Wogen in Margarethes Brust noch nicht gelegt. 
Sie hatte eine weitere Nacht mit Grübeln verbracht und fühlte sich müde, zerschlagen und 
unzufrieden. Der leichte Nieselregen, der sie und Robin eindeckte, machte es nicht besser.  

„Das Wahrscheinlichste scheint mir“, erklärte sie Rob, während sie die Arbeitsgeräte aus 
dem Van luden, „dass die Frage nach den Pflanzen wichtig ist. Du hättest diese Polizistin 
sehen müssen. Es wundert mich, dass sie nicht noch eine Lupe benutzte, um den Boden 
abzusuchen. Ich denke, sie müssen irgendetwas an dem Mann gefunden haben, oder 
vielleicht sogar in ihm, das mit Pflanzen zu tun hat. Nur leider habe ich keine Ahnung, wie ich 
das herausfinden soll.“ 

Rob ließ einen Spaten fallen, der auf ihrem Fuß landete. 
„Au! Kannst du nicht aufpassen?“ 
„Sorry. Ist mir aus der Hand gerutscht.“ Er zog sein Handy aus der Gesäßtasche. „Schau 

mal, ich habe Fotos gemacht.“ Er tippte auf dem Display herum, bis er das Gewünschte 
angezeigt bekam und hielt es ihr hin.  

„Nicht so nah.“ Sie drückte seine Hand ein Stück weg und riss die Augen auf, als sie 
endlich etwas erkannte. „Du hast den Toten fotografiert?“ 

„Na klar! Das sieht man nicht jeden Tag.“ 
„Du bist einfach unglaublich, Rob.“ Sie wischte durch die Bilder, die die Leiche aus jedem 

denkbaren Winkel zeigten. Die Polizei war vermutlich nicht halb so gründlich gewesen. „Du 
würdest einen guten Watson abgeben.“ Sie betrachtete eine Aufnahme, die den Toten aus 
einer Perspektive zu dessen Füßen zeigte. „Warte mal, kannst du die Schuhe vergrößern?“ 

Robin tat wie gewünscht und Margarethe studierte das Bild.  
„Wenn das nur deutlicher zu erkennen wäre. Siehst du das Zeug an seinen Sohlen? Das 

sind Pflanzenreste, ich weiß nur nicht, welche. Aber mit Sicherheit geht es genau darum. 
Kannst du diesen Ausschnitt noch größer und schärfer anzeigen lassen?“ 

„Sure, aber das muss ich an meinem Computer tun.“ 
„Na los, dann geh. Beeil dich, okay? Nimm den Van.“ 
Robin nickte und sprang auf den Fahrersitz, sobald sie mit dem Ausräumen fertig waren 

und Margarethe die Tür zugeknallt hatte. 
Eine Stunde später präsentierte Rob ihr sein Notebook mit der Vergrößerung. Der Junge 

war ein Magier mit dem Computer, denn die Schuhsohlen prangten groß und deutlich auf 
dem Bildschirm. Margarethe legte begeistert die Hände aneinander und drückte sich die 
Zeigefinger auf die Nasenspitze. 

„Das ist fantastisch! Weißt du, was das ist?“ 
„No idea.“ 
„Ja, natürlich, wie auch. Das ist Orchis purpurea, das Purpurknabenkraut, eine extrem 

seltene Orchidee. Bemerkenswert daran ist, dass diese Pflanze nur an gut feuchten Plätzen 
wächst. Ich kenne eigentlich nur einen Ort mit einem Vorkommen, und der ist sicher nicht 
hier auf dem Friedhof.“ Im nächsten Moment verflog ihre Begeisterung, weil ihr klar wurde, 



dass der Tote auf diesem kostbaren Flecken Erde mit unverzeihlicher Zerstörungsabsicht 
herumgetrampelt sein musste. „Dieser dämliche Idiot.“ 

„Okay, so what comes next? Redest du mit der Polizei?” 
„Gute Frage ...“ Es widerstrebte ihr zutiefst, noch einmal den Dorfpolizisten aufzusuchen. 

Andererseits war es wahrscheinlich ihre Pflicht, zur Aufklärung des Falles beizutragen. 
Wiederum andererseits hatte die Kriminalpolizei selbst Spezialisten. Wenn sie das 
herausbekommen konnte, dann die ebenfalls. Sie dachte an das Feuerzeug in ihrer 
Westentasche, das ihr ein zunehmend unbehagliches Gefühl in der Magengrube 
verursachte. Letztendlich gab allerdings ihre Sorge um den Orchisbestand den Ausschlag, 
den sie unverzüglich überprüfen sollte. „Nein“, befand sie schließlich, „noch nicht. Wir 
wissen nicht wirklich etwas, oder? Wir vermuten nur. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, 
was die uns sagen würden. Allerdings ...“ Sie stand von der Bank auf und straffte die 
Schultern. „... schadet es nichts, wenn wir zufällig Ausschau nach dieser besonderen Gattung 
von Knabenkraut halten und ich dir einmal zeige, wo es bei uns wächst. Das gehört zu deiner 
Ausbildung, meine ich.“ 

 

 
 
 

Nach einem abgekürzten Arbeitstag saßen Margarethe und Robin am Nachmittag 
aufgeweicht im Van und nahmen Kurs auf eine Senke, die rund zwanzig Kilometer vom 
Friedhof entfernt lag und immer wieder als Hochmoor bezeichnet wurde, obwohl das totaler 
Quatsch war. Ein Hochmoor musste zunächst einmal erhöht liegen, was man von dieser 
Senke kaum behaupten konnte. Eigentlich handelte es sich nur um einen sumpfigen Flecken 
in einer Wiese, die von niemandem bewirtschaftet wurde, weil sie zu nass war. Im Lauf der 
Jahrzehnte hatten sich Sträucher und Bäume immer mehr angenähert und der Senke Schutz 
geboten. Gegenwärtig führte nicht einmal ein Pfad dorthin; man musste sich durchs 
Gebüsch schlagen, was nur sehr wenige auf sich nahmen, denn es gab dort nichts zu sehen 
außer ein paar seltenen Pflanzen, reichlich Insekten und Amphibien und einer Vogelart, die 
Vogelkundlern Tränen des Entzückens in die Augen trieb. Margarethe hatte vergessen, wie 
sie hieß. Es handelte sich auch um kein Niedermoor, weil der Flecken von keinem anderen 
Gewässer als Regenwasser gespeist wurde und in heißen, niederschlagsarmen Sommern 
schon mal austrocknen konnte. 

Das Purpurknabenkraut wuchs am Rand dieser Senke, denn es liebte feuchte Füße, aber 
keine Staunässe. Zudem war es ein Sonnenanbeter und die meiste Sonne erhielt der östliche 
Zipfel des Sumpfes. Dort hatte sich eine kleine, aber stabile Population gebildet. Margarethe 
bekam feuchte Hände von der Aufregung, ihre speziellen kleinen Freunde wiederzusehen. 
Sie war zu lange nicht mehr hier gewesen. Sie bog in einen Forstweg ein und stellte das Auto 
außerhalb der Sichtweite von der Landstraße ab. „Den Rest gehen wir zu Fuß.“ Sie drückte 
Robin einen Spaten in die Hand und nahm selbst ihr größtes Sichelmesser mit. „Nur für alle 
Fälle“, murmelte sie, als Rob sie verdutzt musterte. „Und nein, ich will dort weder etwas 
abschneiden noch ausgraben. Aber man weiß nicht, was uns erwartet. Oder wer.“ 



Robin schien nicht beunruhigt durch ihre Worte und stapfte gleichmütig hinter ihr her, 
doch sie selbst spürte eine wachsende Beklemmung, die sich nur zum Teil mit der Sorge 
darüber, was man ihren Lieblingen angetan hatte, erklären ließ. 

Die Senke lag still und dunstig vor ihnen. Die Temperatur fiel und die Feuchtigkeit 
begann, sich in Nebel umzuwandeln. Margarethe atmete tief durch. Kein Landschaftsplaner 
oder Maler konnte sich einen hübscheren Flecken ausdenken. Frisches, grünes Schilf ragte 
vor ihnen auf, hatte seine volle Größe jedoch noch nicht erreicht. Gräser duckten sich unter 
der Last der Tropfen auf ihnen, die Luft war erfüllt mit einem leicht modrigen, sehr erdigen 
Duft und dem Quaken unzähliger Frösche. Robin klatschte sich auf den Arm.  

„Hier gibt es Moskitos.“ 
„Oh ja, jede Menge.“ Margarethe steuerte am Rand entlang zu jener besonderen Stelle, 

von der sie sich sonst gern einbildete, dass niemand außer ihr sie kannte. Als sie endlich da 
waren, schlug sie entsetzt die freie Hand vor den Mund. „Oh nein, das sieht hier ja 
schrecklich aus!“ Sie kniete sich in den Morast und beäugte die Bescherung aus der Nähe. 

„Ich kann überhaupt nichts erkennen“, meinte Robin. „Sieht ganz normal aus.“ 
„So etwas kann nur ein Banause sagen. Schau dir das doch richtig an! Sie sind achtlos 

darüber getrampelt und haben den halben Bestand zerstört. Es wird zwei oder drei Jahre 
dauern, bis er sich wieder erholt hat! Eine Schande ist das! Das ist viel schlimmer als bei den 
Maiglöckchen. Maiglöckchen gibt es wie Sand am Meer, aber Orchis purpurea ist eine 
seltene, geschützte Pflanze. Im Grunde müsste man eine Mauer drumherum bauen, aber das 
geht natürlich nicht, weil eine Mauer das Mikroklima auf schreckliche Weise verändern 
würde.“ 

Rob stellte den Spaten auf dem Boden ab und stützte sich auf den Griff. 
„Lass das, du machst sonst noch mehr kaputt.“ 
Er nahm den Spaten wieder in die Hand. „Was machen wir hier? Warum sind wir 

hergekommen?“ 
„Liegt das nicht auf der Hand, Watson? Wir suchen nach Spuren.“ 
„Und, findest du welche?“ 
„Ich weiß nicht.“ Margarethe ließ den Blick schweifen. „Außer, dass ich jetzt sicher weiß, 

dass jemand hier war, und es logisch ist, anzunehmen, dass es unser Opfer kurz vor seinem 
Tod war, kann ich nichts sehen. Allerdings wage ich zu behaupten, dass er nicht allein war. 
So zerstört, wie diese Population ist, müssen mindestens zwei Personen beteiligt gewesen 
sein. Sie sind nicht einfach durchgelaufen, sondern hin- und hergewandert, vermutlich, um 
auch wirklich alle zu erwischen. Was könnten sie vorgehabt haben?“ 

„Wurde der Mann hier ermordet?“ 
„Kann ich mir nicht vorstellen.“ Sie erhob sich von den Knien. „Schau dir meine Hose an, 

sie ist voller Schlamm. Wenn der Mann hier gelegen hätte, wäre auch er total verschmutzt 
gewesen. Es hat in letzter Zeit oft geregnet, diese Stelle war also nicht trocken.“ 

„Es ist ein Rätsel.“ 
„Ja, das ist es.“ Margarethe sah sich ein letztes Mal mit blutendem Herzen um und 

wandte sich zum Gehen. „Jetzt müssen wir uns wohl oder übel mit Solveigh Mihalowitsch 
befassen, denn ich wüsste nicht, wer uns sonst weiterhelfen könnte.“ 

 
Es bereitete Robin keine Schwierigkeiten, Solveigh Mihalowitsch mit seinem Computer 
aufzuspüren, während Margarethe ihm über die Schulter sah. Sie waren in ihrem 
Gewächshaus und hatten eine heiße Suppe gegessen, um sich aufzuwärmen. Rob hatte ein 
anderes Hemd angezogen und sie sich komplett umgekleidet. Als sie eine Adresse fanden 



und ihrem Assistenten klar wurde, dass er mit ihr dorthin fahren sollte, machte er ein 
klägliches Gesicht. 

„Ich habe ein Date. Kannst du nicht allein dorthin?“ 
„Natürlich könnte ich, aber du würdest dir ewig Vorwürfe machen, wenn mir etwas 

passiert.“ 
„Was sollte dir passieren?“ 
„Ein eifersüchtiger Mann, der mir den Schädel einschlägt, wenn ich behaupte, dass seine 

Frau eine Affäre hatte, zum Beispiel.“ 
Er lachte. „Das wird nicht geschehen.“ 
„Woher willst du das wissen? Hast du noch keine Erfahrungen mit eifersüchtigen 

Partnern einiger deiner vielen Freundinnen gemacht?“ 
Robs Lachen gefror. Er zuckte vage mit den Schultern. „Well“, meinte er, „lass mich kurz 

anrufen und hoffe für mich, dass sie es versteht.“  
„Natürlich.“ Margarethe machte sich fröstelnd auf die Suche nach einer warmen 

Strickjacke, während ihr Assistent im Gewächshaus telefonierte und sein Tonfall immer 
ratloser wurde. Offenbar zeigte die aktuelle Auserkorene doch nicht viel Mitgefühl. Nun ja, 
Frauen würde er noch viele finden; eine Chefin wie sie und die Gelegenheit, seine Nase in 
einen Mordfall zu stecken jedoch nicht. Keine Frage, was hier wichtiger war. Immerhin bot 
sie ihm als Versöhnungsgeste einen Schokoriegel an, den er kommentarlos auspackte und 
verzehrte. 

Die vierzigminütige Fahrt im Van brachte sie in die nächstgelegene Stadt. Maggie 
klammerte ihre kalten Finger um das Lenkrad, während Rob aus dem Fenster in die 
zunehmende Dunkelheit starrte und eine Weile schmollte. Der schlimmste 
Feierabendverkehr war bereits vorüber und sie gelangten ohne Stau ins Stadtzentrum, wo 
Margarethe in ein Parkhaus fuhr. Solveigh Mihalowitsch – so viel hatten sie herausgefunden 
– besaß ein Geschäft mitten in der Ladenmeile in der Fußgängerzone. Sie führte teuren 
Schnickschnack für die Inneneinrichtung und nannte sich selbst Home Designerin. Die kleine 
Fotografie auf ihrer Webseite zeigte eine schlanke Frau mit langem, glattem, dunklem Haar 
in einem auberginefarbenen Hosenanzug, an der vor allem ein makelloser Teint und große, 
smaragdgrün schillernde Ohrgehänge auffielen. Sie sah aus wie eine höchst zielstrebige 
Businessfrau, die es bereits mit dreißig geschafft hatte, ihren Traum vom großen Erfolg zu 
verwirklichen. Die Preise in ihrem Online-Shop waren horrend. 

Robin schien seine gute Laune wiedergefunden zu haben und plapperte auf Margarethe 
ein, als sie die Fußgängerzone entlanggingen und Ausschau nach dem Geschäft hielten. 
Maggie entdeckte es als Erste und hob die Hand, um ihren Assistenten darauf aufmerksam 
zu machen, doch stattdessen packte sie ihn am Ärmel und zwang ihn zu einem abrupten 
Stopp. 

„Was ist los?“ 
„Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet! Siehst du, wer da vor dem Laden steht? 

Kommissarin Theobald!“ 
„Why? Was tut sie hier?“ 
„Wenn ich das wüsste. Wie ist sie überhaupt auf Solveigh Mihalowitsch gekommen? Sie 

hat das Feuerzeug nie gesehen, es muss also noch andere Hinweise auf die Frau geben.“ 
„Oder ein Zufall?“ 
„Das wäre ein Riesenzufall, Rob, und an so etwas glaube ich nicht.“ Ihre Nase kitzelte und 

sie drückte die Nasenflügel zusammen. „Es sieht nicht so aus, als ob sie hineingehen wollte. 
Vielleicht war sie schon drin?“ 

„Sollen wir sie fragen?“ 



„Auf gar keinen Fall! Nein, wir müssen sie ablenken.“ Sie starrte Robin nachdenklich an. 
„Du musst sie beschäftigen, und zwar lange genug, damit ich Zeit habe, Frau Mihalowitsch 
ein paar Informationen zu entlocken.“ 

Robin zog verblüfft die Augenbrauen hoch. „Wie soll ich das anstellen? Sie kennt mich 
doch.“ 

Margarethe zog die Stirn kraus. „Das könnten wir zu unserem Vorteil nutzen. Du musst 
sie in ein Gespräch verwickeln. Tu so, als seist du zufällig in der Stadt unterwegs, auf der Jagd 
nach jungen Frauen oder so. Quetsch sie aus über den Toten und was sie bisher 
rausgefunden hat. Sie wird nicht viel dazu sagen wollen, aber du kannst das Gespräch 
danach auf eine private Ebene bringen und sie mit deinem Charme überwältigen. Das 
schaffst du schon.“ Sie strahlte ihn an und stellte fest, dass Rob überraschend mürrisch in die 
Welt blickte. „Die größte Herausforderung wird sein, sie so weit von dem Laden 
wegzulocken, dass ich unbemerkt hinein kann.“ 

„So, nun kannst du also doch allein mit Solveigh Mihalowitsch reden, trotz 
eifersüchtigem Ehemann? Wozu hast du mich mitgeschleppt, wenn du nun alles ohne mich 
machst?“ 

„Aber Rob, deine neue Aufgabe ist doch viel wichtiger! Und du kannst deine Talente 
einsetzen, dich noch dazu mit einer attraktiven Frau unterhalten. Vielleicht  verabredet sie 
sich sogar mit dir zu einem Date. Das wäre doppelter Nutzen aus dieser Unternehmung. Und 
wenn ich Probleme bekomme, schicke ich dir eine SMS mit einem Codewort. Wie wäre 
Help?“  

Ihre Bereitschaft, ein englisches Wort zu verwenden, und die erneuten Aussichten auf 
ein Date und einen möglichen Einsatz als Retter in der Not brachen Robins Widerstand 
genug, dass er sich trollte, um sich seiner Aufgabe zu widmen. Maggie beobachtete, wie er 
an der Kommissarin vorbeischlenderte, sie ignorierte, es aber so einrichtete, dass sie ihn 
bemerken musste. Der Junge hatte Talent im Auswählen von Frauen, keine Frage. Sein 
überraschter Ausdruck war perfekt einstudiert, von der Mimik bis zur Fußhaltung, das 
entzückte Lächeln, das auf seinem Gesicht beim vermeintlichen Erkennen aufleuchtete, 
absolut überzeugend. Mit wachsender Begeisterung ließ er sich in eine Unterhaltung 
verwickeln, ja, aus der Entfernung sah es so aus, als wäre die Kommissarin diejenige, die das 
Gespräch anregte und führte, und Robin ließ sich bereitwillig mitziehen, offenbar sehr 
angetan von Frau Theobald. Es dauerte gar nicht lang, und er ging mit ihr auf die andere 
Straßenseite in ein Bistro. Der Junge war Gold wert! 

Margarethe nutzte die Deckung anderer Passanten, um sich dem Laden von Solveigh 
Mihalowitsch zu nähern, denn es bestand immer noch die Möglichkeit, dass die Kommissarin 
an einem Fenster saß, um weiterhin herüberschauen zu können. Robin würde sein Bestes 
tun, um ihren Blick zu fesseln, aber man durfte die Frau auch nicht für eine komplette 
Stümperin halten, die über einem Flirt ihren Job vergaß. Margarethe stürzte durch die 
Ladentür und hinter das nächstbeste schutzbietende Verkaufsstück, eine große, leuchtend 
gelbe Glasvase, die ihr bis zur Taille ging und bestückt war mit mindestens zwei Meter 
langen Grasstängeln, die oben und an den Seiten riesige, flauschige Samenbüschel hatten. 
Maggie war sofort abgelenkt durch das Gewächs und versuchte, die Grasart zu bestimmen, 
bis sie merkte, dass es sich um ein Imitat handelte. Ein verblüffend echt aussehendes Imitat. 
Um sie herum befanden sich noch andere Kunstpflanzen, wie sie jetzt feststellte. 
Erstaunlich! Sie hatte nicht gewusst, dass es so phantastische Plastikgewächse gab. Sie 
identifizierte Zyperngras, einen Ficus benjaminus, mehrere Palmen – besonders 
beeindruckend eine Kokospalme, die man so kaum in Deutschland als echte Palme sehen 
würde – Aralien und diverse Sorten von Farnen und Hängepflanzen wie Efeu, Scindapsus und 



Leuchterblume. Sie überlegte gerade, ob sie eine der herrlichen Callas mit den riesigen 
Blüten erstehen sollte, als sie angesprochen wurde. 

„Kann ich Ihnen helfen?“ 
Maggie blickte in das Gesicht einer Frau ihres Alters, etwas kleiner als sie, aber 

wesentlich adretter gekleidet, nicht wirklich pummelig, nur leicht abgerundet, mit zu viel 
Makeup und einem stumpf wirkenden Bob. Auch, wenn ihr Gegenüber nicht viel Ähnlichkeit 
mit der Dame auf dem Foto der Webseite hatte, sagte irgendetwas an ihr Margarethe, dass 
es sich um Solveigh Mihalowitsch handelte. Um eine mindestens zwanzig Jahre ältere 
Solveigh Mihalowitsch. 

„Ähm, danke, ich schaue mir gerade diese Pflanzen an. Die Calla ist besonders schön.“ Sie 
schob sich vorsichtig um die Vase herum und streckte den Arm aus, kam jedoch nicht an das 
gute Stück heran. Sie überlegte, hinter welchem Gegenstand sie sich als nächstes verbergen 
könnte, und wählte einen Tisch, über dem ein ausladender Lüster auf Tiefflug hing. Sie 
hechtete mit zwei großen Schritten hinüber, beobachtet von der verdutzten Frau 
Mihalowitsch. Sie drehte das Preisschild der Calla um und keuchte. Über dreihundert Euro!  

„Die Qualität ist ausgezeichnet“, beeilte sich Frau Mihalowitsch zu versichern, „die 
Pflanzen sind von echten kaum zu unterscheiden.“ 

„Das sehe ich. Trotzdem bin ich erstaunt ...“ Um es milde auszudrücken. 
„Es handelt sich um reine Handarbeit. Jedes Stück ist ein Unikat, hergestellt aus 

natürlichen Materialien von Künstlern in Indonesien. Keine Fabrikware aus Kunststoff, 
sondern Kunstwerke von erfahrenen Herstellern, die pro Jahr nur eine bestimmte Stückzahl 
herstellen. Etwas Besseres gibt es nicht in diesem Segment. Dazu kommt der Transport. Die 
Pflanzen sind empfindlich und müssen sorgfältig verpackt und verfrachtet werden. Wenn Sie 
sie pfleglich behandeln, bereitet sie Ihnen ein Leben lang Freude.“ 

„Das glaube ich gern.“ Maggie versuchte im Kopf zu überschlagen, wie viele echte Callas 
sie sich für dreihundert Euro leisten könnte. Jedenfalls eine Menge. Sie besann sich auf den 
Grund ihrer Anwesenheit. „Sie sind doch Frau Mihalowitsch, oder? Solveigh Mihalowitsch?“ 

Die Frau sah alarmiert aus. „Ja ...?“ 
„Das hier scheint Ihnen zu gehören.“ Margarethe zog das Feuerzeug aus der 

Jackentasche und reichte es der Ladenbesitzerin. 
„Wo haben Sie denn das her?“ 
„Gefunden.“ Wo und unter welchen Umständen konnte sie später zur Sprache bringen. 
„Seltsam, das hatte ich ganz vergessen.“ 
„Brauchen Sie es denn nicht?“ 
„Nein. Ich habe schon vor Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Ich erinnere mich, dass ich 

es jemandem geliehen hatte.“ 
„Und wem?“ 
„Wieso interessiert Sie das?“ Frau Mihalowitsch schien nicht geneigt, das Feuerzeug 

wieder herzugeben, ging stattdessen hinter die Theke mit der Kasse und legte es in eine 
Schublade, die sie sorgfältig zudrückte. Jetzt musste sie wohl doch mit weiteren Einzelheiten 
herausrücken. Margarethe vergewisserte sich, dass sie vom Fenster zur Straße aus nicht 
gesehen werden konnte, und begab sich ebenfalls zur Ladentheke. Sie versuchte es mit 
einem vertrauenerweckenden, gleichzeitig bedauernden Lächeln und einer Handbewegung, 
die der anderen vermitteln sollte, dass sie Verbündete waren.  

„Der Mann, der das Feuerzeug hatte, ist leider ...ähm, gestorben. Ich dachte, dass Sie es 
gern zurück hätten.“ 

„Gestorben? Wie ist sein Name?“ Frau Mihalowitsch sah angemessen erschrocken aus, 
doch ihre Frage kam ungelegen. 



Maggie räusperte sich. „Ich hatte gehofft, dass Sie mir den Namen sagen könnten.“ 
„Ich? Woher soll ich wissen, wer das Feuerzeug zuletzt hatte? Was weiß ich, wer es wem 

wann gegeben hat!“ 
„Ich kann Ihnen ein Foto des Besitzers zeigen.“ Maggie wühlte ihr Handy hervor, auf das 

sie sich wohlweißlich Robins Aufnahmen von dem Toten hatte schicken lassen, und suchte 
nach der am wenigsten schockierenden, aber mit dem besten Eindruck des Gesichts des 
Mannes. Solveigh Mihalowitsch wurde recht blass, als sie es betrachtete. 

„Ich glaube, das ist Dirk.“ 
„Dirk und weiter?“ 
„Dirk Clausen.“ 
„Also ein Freund von Ihnen ...?“ 
„Freund ist wohl zu viel gesagt. Wir hatten eine Zeitlang geschäftlich miteinander zu tun 

und kamen uns näher, aber das hielt nicht lange. Ich habe danach den Kontakt mit ihm 
abgebrochen und nie mehr etwas von ihm gesehen oder gehört.“ 

„Haben Sie eine Ahnung, was Herr Clausen in Oberschönwiesenbrück zu tun gehabt 
haben könnte?“ 

„Nein. Vielleicht etwas Geschäftliches. Er hatte damals eine kleine Spedition.“ 
„Gewohnt hat er nicht dort?“ 
„Ich habe keine Ahnung, wo er gewohnt hat!“ Frau Mihalowitsch zeigte allmählich 

Nerven. „Das mit uns ist über zehn Jahre her. Vielleicht hat er geheiratet, hat Kinder, ist 
umgezogen, hat sein Geschäft aufgegeben – das geht mich nichts an. Wer sind Sie 
überhaupt? Sind Sie von der Polizei? Wie ist er gestorben? Warum stellen Sie mir all diese 
Fragen?“ Sie war von verunsichert auf aggressiv umgeschwenkt und Maggie fand, es sei an 
der Zeit, sich zu verabschieden. 

„Ich arbeite mit der Polizei zusammen. Die übrigens ihren Laden beobachtet. Ich sage 
Ihnen das ganz im Vertrauen, weil ich finde, Sie sollten das wissen. Ich weiß nicht, was die 
von Ihnen wollen, aber Sie sollten vorsichtig sein.“ 

Solveigh Mihalowitsch schluckte den Köder. „Was? Oh meine Güte, was geht da nur vor 
sich? Ich weiß doch gar nichts!“ 

Margarethe näherte sich der Tür, hielt vorsichtig Ausschau, ob die Luft draußen rein war. 
„Achten Sie auf eine Frau Ende zwanzig mit kurzen blonden Haaren und einer dunklen Brille, 
die betont unauffällig vor ihrem Geschäft lungert. Alles Gute.“ Sie schob sich schnell ins Freie 
und eilte an der Hauswand entlang in die entgegengesetzte Richtung des Parkhauses. Als sie 
um die nächste Ecke bog, atmete sie erleichtert auf und hielt an, um Robin per SMS zu 
informieren, dass er zum Auto kommen konnte. Sie musste gar nicht lange auf ihn warten; 
zehn Minuten später ließ er sich auf den Beifahrersitz plumpsen. 

„Und, warst du erfolgreich?“ 
Er nickte. „Klar. Ich habe übermorgen ein Date mit ihr.“ 
Maggie schüttelte fassungslos den Kopf, was ein seltsam wattiges Gefühl hinterließ. 
 

Am nächsten Morgen wusste sie, wieso. Ihr Hirn pochte, ihre Nase tropfte, ihre Bronchien 
kitzelten, ihr Hals kratzte. Das Thermometer blieb knapp unterhalb von 39 Grad stehen. Sie 
musste wohl oder übel zuhause bleiben und das Bett hüten. Sie rief Robin an, gab ihm 
Instruktionen zu den Arbeiten, die er erledigen sollte, schärfte ihm ein, nichts von den 
Pflanzen zu essen, und legte genervt auf, weil er munter und gesund geklungen hatte, 
während ihre Stimme der einer abgewürgten Gans ähnelte. Sie nahm ein heißes Bad, 
wickelte sich anschließend in mehrere Schichten Kleidung und legte sich ins Bett, wo sie viele 
Tassen Cistrosentee schlürfte, jede Menge Taschentücher verbrauchte und mit matschigem 



Kopf und triefenden, geschwollenen Augen versuchte, im Internet etwas über Dirk Clausen 
herauszubekommen. Sie konnte sich kaum konzentrieren, aber sie wollte den Tag nicht völlig 
ungenutzt vergehen lassen. Vom Licht des Bildschirms und der lauten Kühlung ihres 
Notebooks bekam sie noch mehr Kopfschmerzen. Sie behalf sich mit Pfefferminzöl und 
einem Weidenrindenextrakt, das zwar die Schmerzen vertrieb, ihr aber Magenzwicken 
verursachte. Irgendwann schaltete sie den Computer entkräftet aus und schlief ein. Später 
quälte sie sich aus dem Bett, um sich in der Küche etwas zu essen zu machen. Sie setzte sich 
ins Gewächshaus, denn die heilende Wirkung dessen Atmosphäre war nicht zu 
unterschätzen. 

Ihrem Gewächshaus galt all ihre Aufmerksamkeit. Der Rest ihres Hauses war ihr nicht so 
wichtig. Sicher, man hätte die Räume liebevoller und gemütlicher einrichten können, aber 
wozu? Sie bekam kaum Besuch und das Geld, das sie dafür benötigen würde, steckte sie 
lieber in ihren Garten und ihr Geschäft. Ihre Einrichtung war einigermaßen intakt, aber 
hoffnungslos altmodisch, die Zimmer überwiegend sauber, nur mit der Ordnung stand sie 
eher auf Kriegsfuß. Vieles von dem, was sie besaß, hatte sie mit dem Haus von ihren Eltern 
übernommen. Die Möbel waren für die Ewigkeit gemacht, also warum etwas ändern? Alles 
im Haus erinnerte sie an ihre Kindheit und ihre liebevollen Eltern. Nur was die Pflanzen 
anging, war sie vollkommen aus der Art geschlagen. Weder ihre Mutter noch ihr Vater 
konnten sich besonders für Grünzeug begeistern. Sicher, sie hatten den Garten – ein Stück 
Rasen, Rosenbeete, ein paar Bäume, doch er schien ihnen immer mehr Pflicht als Freude zu 
sein. Margarethe dagegen wühlte bereits in der Erde herum, noch ehe sie laufen oder 
sprechen konnte. Andere Mädchen spielten Heiraten und Haushalt, sie spielte Bauernhof 
und Dschungelexpedition. Andere zogen ihren Puppen hübsche Sachen an, sie beschmierte 
ihre mit Dreck, weil so ein Gärtner auszusehen hatte. Ihre Freundinnen begannen, für 
Popstars zu schwärmen, sie himmelte einen englischen Rosenzüchter an, dem sie nie 
begegnet war. Trotzdem hing ein Poster von ihm in ihrem Zimmer, das vergrößerte Porträt 
eines Fotos aus einer Gartenzeitschrift. 

Kurz nach Ende der Schulzeit lernte sie einen jungen Mann kennen, gebaut wie ein Baum 
und immer ein bisschen nach Rhabarber duftend. Sie war hin und weg und wollte seine Frau 
werden, doch er ließ sie kurz vor der Hochzeit sitzen und heiratete eine andere. Das 
verzögerte ihren Auszug aus dem Elternhaus. Die Eltern fanden es nicht schlimm, ihre einzige 
Tochter noch länger bei sich zu behalten, und dann starben sie beide früh und Margarethe 
hatte das Haus und freie Hand, um sich endlich den Traum vom Gewächshaus zu erfüllen. 
Ihre Ausbildung als Einzelhandelskauffrau kam ihr dabei zugute, einen eigenen 
Pflanzenverkauf aufzubauen, und irgendwann nahm sie Aufträge für Gärtnerarbeiten an. Sie 
stellte nämlich eines Tages fest, dass sie alle Fragen ihrer Kunden beantworten konnte und 
immer öfter hörte, dass ihre Tipps tatsächlich zum Erfolg geführt hatten. Sie kaufte ein neues 
Bücherregal und stopfte es mit den Pflanzen- und Gartenbüchern voll, die sich in immer 
höheren Stapeln bei ihr türmten. So kam es wie von selbst, dass sie hauptsächlich in ihrem 
Gewächshaus lebte und das Haus eben auch noch irgendwie dazugehörte. 

Margarethe rieb sich die dicken Augen. Hoffentlich ginge es ihr am nächsten Tag wieder 
besser. Es wäre zu dumm, wenn sie den Friedhofsauftrag nicht fristgemäß erledigen konnte. 
Sie erhoffte sich noch Weiteres von dem Verein, der sie dafür bezahlte, nämlich die 
Übertragung der Restauration eines alten Gartens, der zu dem ältesten Gebäude am Ort 
gehörte. Es gab Pläne, das halb verfallene Schlösschen herzurichten und in ein Museum 
umzuwandeln, und das parkähnliche Grundstück, das seit Jahrzehnten sich selbst überlassen 
war, musste nach den historischen Plänen des damaligen Gartenarchitekten wieder 
aufgebaut werden. Eine wahnsinnig verlockende Aufgabe, mit der Margarethe bereits seit 



zwei Jahren liebäugelte, seit die Pläne bekannt geworden waren. Davor war der Zugang zu 
dem Grundstück stets verwehrt gewesen, man konnte nur hier und da einen Blick durch ein 
Gebüsch oder einen Riss in der Mauer erhaschen. Margarethe hatte sich kurzerhand einem 
Trupp Gutachter angeschlossen, als diese einen offiziellen Rundgang machten. Niemand 
hatte sich über sie gewundert oder Fragen gestellt. Sie murmelte hier und da ein paar 
lateinische Pflanzennamen oder etwas über Sichtachsen und die barocke Periode, 
Renaissanceelemente und antikisierte Pavillons und Laubengänge, diagnostizierte bestürzt 
einen schädlichen Baumpilz und alle schienen überzeugt von ihrer rechtmäßigen 
Anwesenheit. Als sie eine künstlich angelegte, doch lange verschüttete Grotte in Aussicht 
stellte, kannte das Entzücken keine Grenzen. Nur der Auftrag ließ auf sich warten, genau wie 
die finanzielle Unterstützung des Landes für das gesamte Projekt. Aber im nächsten Jahr 
sollte es endlich losgehen. 

Dirk Clausen drängte sich ihren Gedanken unerwünscht auf und sie beschloss, sich noch 
einmal an ihr Notebook zu wagen. Bisher hatte sie nur herausgefunden, dass er noch immer 
eine Spedition besaß, deren Adresse in der Stadt lag. Es gab Hinweise auf eine schicke Frau 
Clausen und seine Mitgliedschaft im Lion’s Club, außerdem Bilder von ihm bei einem 
Golfturnier. Der Mann erfüllte alle Klischees, die man einem Unternehmer unterstellen 
konnte. Sogar sein Ableben passte seltsamerweise dazu. Und es bestand kein Zweifel mehr 
daran, dass Dirk Clausen mit der gefundenen Leiche identisch war – die Ähnlichkeit war 
unbestreitbar, auch wenn er inzwischen ein paar Haare weniger gehabt hatte und 
nachlässiger gekleidet gewesen war. Sie wussten seinen Namen und kannten seine Spedition 
– das war doch gut. Von hier aus ließ sich noch mehr herausfinden. Sie mussten nur mit 
jemandem von der Spedition sprechen, oder mit Frau Clausen, oder ... 

Margarethe schob das Notebook vom Schoß und legte sich auf die Liege, auf der sie saß. 
Natürlich hatte sie sich dieses überaus bequeme Möbelstück ins Gewächshaus gestellt und 
mehr als eine Nacht darauf verbracht. Sie zog sich die Wolldecke bis zum Hals und schloss 
die Augen. Sie war ja so erschöpft. Nur ein bisschen ruhen, dann konnte sie weitermachen ... 

 
Maggie erwachte so, wie sie eingeschlafen war. Draußen war es hell und die Vögel 
zwitscherten. Sie sah sich verwirrt um. War es immer noch derselbe Tag oder nicht? Wie 
lange hatte sie hier gelegen? Sie schälte sich aus der Decke und zog den Computer herauf. Er 
war aus, die Batterie musste leer sein. Margarethe ging ins Wohnzimmer und schaltete den 
Fernseher ein. Tatsächlich, das Datum war ein anderes, sie hatte mindestens zwölf Stunden 
reglos geschlafen. Sie fühlte sich etwas besser, aber nicht wirklich gut. Sie setzte  einen 
Kaffee auf – ausnahmsweise mal keinen Tee, sie brauchte etwas, das rasch den Nebel in 
ihrem Kopf vertrieb – und duschte, während die Maschine lief. Ihr Fieber war gesunken und 
sie befand, dass sie demnach arbeiten gehen konnte. Selbst, wenn sie nur mit halber Kraft 
lief, waren das 50 % mehr als gar nichts zu tun. 

Robin sah sie entgeistert an, als sie am Friedhof aus dem Van kletterte. Die Fahrt hierher 
war abenteuerlich gewesen, sie wollte nicht weiter daran denken, was alles hätte passieren 
können. „Was ist?“, fuhr sie ihn ungehalten an. 

„Du siehst nicht gut aus“, erwiderte er. „Du solltest lieber noch im Bett bleiben.“ 
„Ach was, ich bin fit.“ Sie schwankte, als sie nach der Hacke griff, und Rob griff stützend 

an ihren Ellbogen. „Was soll ich zuhause herumhängen, da langweile ich mich zu Tode.“ 
Tatsächlich verspürte sie gerade eine überwältigende Sehnsucht nach einer Gelegenheit sich 
hinzulegen. „Lass mich los, Rob, ich bin sicher, meine Beine tragen mich.“ Sie stolperte zu 
dem Grab, an dem sie derzeit arbeitete und schickte ihren Assistenten zum Efeujäten in den 
nächsten Gang. Im Schneckentempo werkelte sie an einem ornamentalen Buchsbewuchs 



und war schließlich der Meinung, dass sie nach drei Stunden Schwerarbeit eine Pause 
verdient hätte. Die Uhr sagte, dass sie erst achtundzwanzig Minuten hier war. Maggie 
stöhnte und setzte sich auf den Boden. Tausend kleine Steinchen pieksten sie in die 
Pobacken, aber das war ihr egal. Alles drehte sich um sie. 

„Robin!“ Ihr Assistent kam herbeigeflogen. „Hilf mir auf die Bank da, bitte.“ Er zog sie an 
beiden Händen in die Höhe und Margarethe schwankte wie ein Schiff im Sturm. „Verflixt, es 
geht einfach nicht. Diese Erkältung meint, sie wäre schlauer als ich. Also, du gehst jetzt in die 
Apotheke und holst mir das stärkste verschreibungsfreie Medikament, das du kriegen 
kannst. Normalerweise würde ich das nicht tun, denn ich vertraue auf die Kraft der Kräuter, 
aber außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und ich 
brauche einen klaren Kopf.“ Sie zog einen Geldschein aus ihrem Geldbeutel und drückte ihn 
Robin in die Hand. 

„Okay, aber nicht weggehen.“ 
„Ich könnte momentan ohne Hilfe nicht einen einzigen Schritt machen, Junge. Beeil 

dich.“ 
Rob schlenderte davon und Maggie machte es sich auf der Bank so bequem wie möglich. 

Es war nicht viel los an diesem Morgen, der Rummel wegen des Leichenfundes hatte sich 
wieder gelegt, genauso wie der Nieselregen, und die Vögel trällerten ihre Lieder, während 
die Insekten beruhigend um sie herumsummten. Ein Idyll, das erstaunlich einschläfernd 
wirkte. Sie kam erst zu sich, als ein kühler Schatten auf ihr Gesicht fiel. 

„Geh mir aus der Sonne, Rob“, murmelte sie verstimmt. 
„Schönen guten Tag, Frau Lilienthal. Sie waren also gestern bei Frau Mihalowitsch. Darf 

ich fragen, was Sie dort zu suchen hatten?“ 
Margarethe riss die Augen auf und starrte in das Gesicht von Frau Theobald, der 

Kommissarin. Sie setzte sich ruckartig auf und wurde schmerzlich an ihre Erkältung erinnert, 
als die Welt erneut anfing, Karussell zu fahren. 

„Sind Sie nicht hier, um zu arbeiten?“, erkundigte sich die Polizistin und nahm neben ihr 
Platz. 

„Es geht mir nicht so gut. Ich warte auf meinen Assistenten, der besorgt mir etwas aus 
der Apotheke.“ 

„Was? Alka Selzer?“ 
Sie starrte die ungebetene Gesellschaft finster an. „Was wollen Sie?“ 
„Was wollten Sie bei Frau Mihalowitsch?“ 
„Nichts.“ 
„Die Wahrheit bitte. Und ich weiß, wann Sie lügen.“ 
„Das würde ich an Ihrer Stelle auch behaupten.“ 
„Noch einmal frage ich nicht.“ 
Maggie musterte Frau Theobald. Es war schwer zu sagen, welche Laune sie hatte und ob 

sie tatsächlich unerfreuliche Konsequenzen folgen lassen würde, wenn sie nicht kooperierte. 
Margarethe beschloss nachzugeben. Sie hatte einfach nicht die Kraft für ein Scharmützel. 
„Robin hatte ein Feuerzeug gefunden, in das ihr Name eingraviert war.  Ich war dort, um es 
ihr zurückzugeben.“ 

„Gefunden? Wo?“ 
„In der Nähe des Toten.“ 
„Wie nah?“ 
„Neben seiner Jackentasche.“ 
Die Kommissarin kritzelte etwas in ihr Notizbuch. „Und Sie hielten es nicht für nötig, das 

Feuerzeug der Polizei zu übergeben?“ 



„Vergessen.“ 
„Haben Sie etwas Interessantes herausgefunden?“ 
„Nein.“ 
„Frau Mihalowitsch hat Ihnen also nicht erzählt, dass Sie den Toten kannte?“ 
„Ähm, doch, jetzt, wo Sie es erwähnen ...“ 
Frau Theobald seufzte. „Frau Lilienthal, ich frage mich ernsthaft, warum Sie Ihre Nase 

überhaupt in diese Sache stecken. Was haben Sie damit zu tun? Geht Sie das irgendetwas 
an?“ 

„Im Grunde nicht, aber dieser Dorfpolizist hat sich überhaupt nicht ordentlich darum 
gekümmert. Jemand musste doch zusehen, dass er auf die richtige Spur kommt.“ 

„Betrachten Sie diesen Punkt als erledigt.“ 
„Wissen Sie, was ich mich frage?“ 
Die Kommissarin blinzelte gegen die Sonne. „Wahrscheinlich sollte ich nicht darauf 

eingehen, aber: Was?“ 
„Wo ist das Fahrzeug des Toten? Er wird doch kaum zu Fuß unterwegs gewesen sein. 

Und er war ...“ Sie hätte sich beinahe verplappert und etwas über die Senke im Wald 
verraten. 

„Ja?“ 
„Er war nicht von hier, niemand kannte ihn. Hier fährt kein Zug und nachts auch kein 

Bus.“ 
„Wir haben seinen Wagen sichergestellt.“ 
„Tatsächlich? Wo?“ 
„In der Nähe des Friedhofs.“ 
„Aha. Na, das macht doch Sinn.“ Maggie wünschte sich inzwischen Rob herbei. Sie hatte 

keine Lust mehr auf diese Unterhaltung. 
„Noch eine Frage, Frau Lilienthal. Haben Sie eine Ahnung, wo man hier ...“ Frau Theobald 

blätterte durch ihre Aufzeichnungen. „ ...Orchis purpurea findet, auch bekannt als 
Purpurknabenkraut?“ 

„Sie meinen die wilde Orchidee, die äußerst selten in der freien Natur vorkommt?“ 
„Ja.“ 
„Nein, keinen Schimmer. Vielleicht fragen Sie mal bei einem Naturschutzverein nach 

oder in der botanischen Abteilung der nächsten Universität, die könnten jemanden kennen, 
der so etwas weiß.“ Es war höchst unwahrscheinlich, dass es außer ihr und Rob noch mehr 
als zwei Menschen gab, die die Knabenkrautstelle kannten. 

„Das werde ich.“ Die Polizistin warf ihr einen prüfenden Blick zu, der Maggie die Hitze in 
die Wangen trieb. Da tauchte glücklicherweise Robin auf und strahlte Frau Theobald an. Die 
erlaubte sich immerhin ein warmes Lächeln. 

„Hi Caren, morgen Abend?“ 
Sie nickte. Täuschte sich Maggie oder wurde die Frau Kommissarin rot? Frau Theobald 

verabschiedete sich mit glühendem Gesicht und eilte davon, drehte sich jedoch noch einmal 
kurz um, um zu winken.  

„Heißt sie wirklich Caren?“, fragte Margarethe, während sie die Flasche mit Medizin aus 
der Pappschachtel holte. 

„Sie heißt Karina, aber für mich Caren.“ 
„Sie scheint tatsächlich verschossen in dich zu sein.“ 
„Sure, was hast du erwartet?“ Er grinste wie ein Olympiasieger auf dem obersten 

Treppchen. 
„Sie ist älter als du.“ 



„So what? Glaubst du, sie wäre meine erste ältere Frau?“ 
Margarethe beschloss, dieses Thema nicht zu vertiefen. Sie stürzte die höchste 

empfohlene Dosis hinunter und hoffte auf ein Wunder.  
 

Dank des alles unterdrückenden Erkältungsblockers schaffte es Margarethe, einige rührige 
Stunden hinter sich zu bringen. Erledigt lud sie schließlich die Geräte in ihren Van und entließ 
Robin. Sie hatte überlegt, in die Spedition zu fahren und Erkundigungen über Dirk Clausen 
einzuholen, aber sie fühlte sich sogar zum Anrufen zu geschafft. Außerdem würde sie 
garantiert wieder der Kommissarin in die Arme laufen. Nein, wenn, dann musste sie das am 
nächsten Abend erledigen, wenn Frau Theobald sinnvoll beschäftigt war. Robin ging und 
Margarethe schob sich hinters Lenkrad. Eigentlich drängte es sie sehr, noch einmal nach den 
Orchideen zu sehen. Ob sie dazu noch die Kraft hatte? Sie spürte, dass das Mittelchen 
nachließ. Sie gönnte sich noch eine Dosis und drehte den Zündschlüssel um. Sie war sich gar 
nicht sicher, ob man mit dem Zeug im System überhaupt Auto fahren durfte. Aber es machte 
sie eher munter als müde, also warum nicht.  

Unterwegs sah sie sich immer wieder um, ob sie verfolgt wurde. Sie traute es der 
Polizistin zu, dass diese sie beschattete, nur weil sie hoffte, sie würde ihr die Orchideenstelle 
verraten. Margarethe entdeckte keine anderen Fahrzeuge hinter sich, sie fuhr 
mutterseelenallein über die Landstraße und entspannte sich. Sie parkte den Van an der 
gewohnten Stelle und marschierte durch den lichten Wald zur Senke. Die frühabendliche 
Luft strich sanft und kühl an ihrem heißen Gesicht vorbei. Es duftete nach Blüten und 
feuchtem Waldboden, Mückenschwärme tanzten im Licht der tiefstehenden Sonne. Sie 
atmete tief durch. Herrlich, so allein hier zu sein, bei den Bäumen und in der Natur, keine 
Geräusche zu hören als die der Tiere und der Blätter im leichten Wind und gelegentlich ein 
Auto auf der nahen Landstraße. Sie erreichte die Senke und steuerte das Ende an, wo sie das 
kostbare Knabenkraut wusste. 

Eine Gestalt schoss aus dem Unterholz und riss an ihrem Arm. 
„Runter!“ 
Margarethe ging unsanft zu Boden, ihr Herz pochte ihr bis in die Ohren. Sie konnte nur 

feststellen, dass sie mit dem Gesicht auf Gras lag und ihr Atem rauschte wie ein riesiger 
Blasebalg. Die Nase eines älteren Mannes ragte vor ihrer aus einem Gebüsch, hellbraune 
Augen fixierten sie ungehalten. 

„Was fällt Ihnen ein ...?!“, zischte sie ihn an. 
„Was fällt Ihnen ein?“, wisperte er erbost zurück. „Was haben Sie hier zu suchen? Hier ist 

kein Spazierweg, dies ist ein geschütztes Gebiet.“ 
„Und wieso sind Sie dann hier? Was denken Sie sich dabei, mich aus dem Hinterhalt 

anzugreifen?“ Sie erwog, dem Wüstling einen deftigen Kinnhaken zu verpassen, aber 
ausgerechnet heute war sie nicht im Vollbesitz ihrer körperlichen Kräfte. Sie sollte 
haushalten, sie wusste nicht, was noch kommen würde. 

„Sie spinnen ja. Das ist doch kein Hinterhalt. Ich wollte Sie nur davon abhalten, alles zu 
ruinieren.“ 

„Was könnte ich, bitte schön, ruinieren? Und wer sind Sie überhaupt?“ 
„Ich gehöre zum Verein der Vogelfreunde Oberschönwiesenbrück ‚Fiederallala’. Wir 

haben hier eine wichtige Beobachtung laufen. Die Jungen des Streifenschwirls , lateinisch 
Locustella certhiola, schlüpfen.“ 

„Wir? Sind etwa noch andere hier?“ 



„Der komplette Verein ist anwesend. Das kann man sich doch nicht entgehen lassen!“ Er 
wandte sich von ihr ab und hob ein Fernglas an die Augen. Margarethe zeigte ihm ihrerseits 
einen Vogel, aber vermutlich kam der den Freunden vom Fiederallala öfter vor die Linse. 

„Wo sind die anderen?“ 
„Pst, seien Sie leise, Sie haben schon genug Störungen verursacht.“ 
„Ich werde nicht hier herumsitzen. Ich bin zu einem bestimmten Zweck gekommen und 

wenn Sie mich nicht augenblicklich gehen lassen, schreie ich so laut und so lange, bis alle 
Vögel die Flucht ergriffen haben.“ 

Der Mann riss das Fernglas herunter und wandte sich ihr schockiert zu. „Kennen Sie kein 
Erbarmen, Frau? Denken Sie an die armen Schwirle! Sie würden Unschuldige leiden lassen?“ 

„Kein Problem für mich.“ 
Ihr Gebüschpartner verstummte hilflos, dafür tauchte ein neues Gesicht neben ihnen 

auf; ein weiterer Mann, jünger als der erste, aber immer noch älter als Margarethe, quälte 
sich durch das Unterholz und warf zur Begrüßung ein „Scht“ in die Runde. Sein 
Baumwollhütchen war ihm seitlich übers Ohr gerutscht und er rückte es nervös gerade. Auch 
an seinem Hals hing ein Feldstecher. 

„Was ist denn hier los? Bernd, wieso hast du jemanden mitgebracht? Hatten wir nicht 
klar und deutlich vereinbart, dass heute nur Mitglieder erlaubt sind? Und weshalb 
veranstaltet ihr so einen Radau?“ 

Bernd, der ältere mit dem weißen Vollbart, der sie attackiert hatte, schnaubte entrüstet. 
„Ich kenne diese Person gar nicht! Und ganz gewiss habe ich sie nicht eingeladen. Sie ist von 
allein hier aufgetaucht und ich versuche, Schlimmeres zu verhindern.“ 

„Wer sind Sie und was tun Sie hier?“ Der Hütchenträger schob die Brille mit den dicken 
Gläsern ein Stück die Nase hinauf. 

„Das geht Sie überhaupt nichts an. Ich habe mindestens ebenso viel Recht, hier zu sein, 
wie Sie. Und ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Naturschutzgebiet vollkommen 
überlaufen ist, wenn tatsächlich Ihr gesamter dämlicher Verein anwesend ist. Sie zerstören 
dieses empfindliche Ökosystem und ich hätte nicht übel Lust, Sie anzuzeigen.“ Margarethe 
setzte ein grimmiges Gesicht auf und fletschte sogar ein bisschen die Zähne. 

Hütchen hob beschwichtigend die Hände. „Wir sind sechs Personen, mehr nicht. Und wir 
verhalten uns angemessen und äußerst vorsichtig. Ich bitte Sie inständig, für heute auf Ihr 
Vorhaben zu verzichten. Es sind beinahe alle Jungvögel geschlüpft, bis zum Sonnenuntergang 
wird unsere Aufgabe erledigt sein.“ 

„Wie lange sind Sie denn schon hier?“ 
„Seit Sonnenaufgang. Wir beobachten den ganzen Tag den Schlupf der Streifenschwirle. 

Locustella certhiola ist ein äußerst seltener Gast in unseren Breiten und wir sind sehr 
glücklich darüber, dass es in diesem Jahr ein brütendes Pärchen gibt. Wir hoffen, dass sich 
die Population im Lauf der nächsten Jahre vergrößern wird.“ 

„Ich hatte ja keine Ahnung!“, flüsterte Margarethe übertrieben dramatisch, doch es fiel 
dem anderen nicht auf. Der nickte begeistert und bot ihr seinen Feldstecher an, um einen 
Blick zu wagen. Margarethe stimmte zu und verbrachte die nächsten Minuten damit, nach 
den Anweisungen der beiden Vogelkundler das seltene Federvieh zu entdecken. Als es ihr 
endlich gelang, war sie enttäuscht. Die Vögel sahen absolut unauffällig aus, braun-grau 
gestreift, ähnlich wie Spatzen oder Lerchen.  

„Schnell, Gunnar, es ist so weit, das letzte Küken streckt den Kopf heraus!“, wisperte 
Bernd und Hütchen schnappte sich seinen Feldstecher, ungeachtet der Tatsache, dass 
Margarethes Kopf noch im Halsriemen hing. Ihre Wange klebte an seiner, während er 
angestrengt durch das Glas schaute und kleine Laute der Begeisterung ausstieß. 



„Dass ich das noch erleben darf ...“, seufzte Gunnar inbrünstig und Bernd zwitscherte mit 
trällernder Zunge vor sich hin. Margarethe befreite sich und schüttelte den Kopf. Die zwei 
waren doch komplette Spinner! Sie würde wetten, dass die anderen Mitglieder ebenfalls alte 
oder ältere Männer waren, die zu viel Zeit totzuschlagen hatten.  

„Tja, tut mir leid, dass ich diese fröhliche Runde auflösen muss, aber ich werde jetzt 
gehen“, verkündete sie laut und erhob sich. Gunnar schoss ebenfalls in die Höhe und zerrte 
sie mit sich von der Senke weg, wo sie niemanden stören konnte.  

„Ein bedeutender Tag, ein bedeutender Tag!“ Er rang um seine Fassung. „Und Sie waren 
Zeuge. Wie fühlen Sie sich dabei? Ist das nicht umwerfend? Fantastisch? Einmalig?“ 

„Phänomenal, unvergleichlich.“ 
„Das kann uns niemand mehr wegnehmen.“ Gunnar nahm seine Brille ab und wischte die 

Gläser trocken. Ohne sah er gar nicht mal so übel aus, zumindest, wenn man sich den 
albernen Hut wegdachte. „Bitte seien Sie Bernd nicht böse. Er ist ein wenig, äh, exzentrisch, 
wenn es um Vögel geht und besonders bei den Streifenschwirlen. Er ist aber auch unser 
bester Experte, es gibt kaum etwas, das er über Ornithologie nicht weiß. Ihm ist es zu 
verdanken, dass dieses Gebiet unter Naturschutz gestellt und die Wanderwege verlegt 
wurden, damit niemand aus Versehen hier hineinläuft. Da Sie die Senke kennen, nehme ich 
an, dass auch Sie etwas Spezielles im Auge haben?“ 

Seine clevere Schlussfolgerung kam unerwartet für Margarethe. Sie bedachte ihn mit 
einem anerkennenden Blick. „Sie haben Recht, ich kam her, um mir die Population der 
Orchis purpurea anzusehen.“ 

„Ah, das Purpurknabenkraut, ich verstehe.“ Er schenkte ihr ein verständnisvolles Lächeln. 
„Die Heilwurz. Das Verhängnis nahm seinen Lauf, als Orchis, Sohn einer Nymphe und eines 
Satyrs, eine Bacchus-Priesterin beleidigte. Sie verwandelte ihn kurzerhand in eine Pflanze. 
Orchis ist überdies das griechische Wort für Hoden. Dieser seltsame Pflanzenname geht 
zurück auf die so aussehenden zwei Wurzelknollen. Das wussten Sie sicherlich bereits.“ 

„Natürlich.“ Sie hatte keine Ahnung gehabt.  
„Ich interessiere mich für Volkskunde und Mythologie. Kommen Sie, ich stelle Ihnen die 

anderen Vogelfreunde vor.“ 
Er machte eine ausladende Armbewegung und Margarethe bemerkte, dass weitere 

Personen aus der Richtung der Senke kamen. Sie sahen sich verblüffend ähnlich. Alle trugen 
tarnfarbene Kleidung, kleine, einbeinige Klapphocker, Rucksäcke und Thermoskannen und 
bis auf Bernd diese ulkigen Hütchen. Bernds Kopf zierte dafür eine enorme ergraute 
Haarmatte, die ihr zwar schon zuvor aufgefallen war, aber jetzt so richtig zur Geltung kam. 
Überraschenderweise war unter den Fiederallalas sogar eine Frau. 

„Das sind Inge, Matthias, Friedemann und Waldemar. Bernd kennen Sie ja schon. 
Freunde, das ist ...“ Er sah sie fragend an. 

„Margarethe“, sagte sie und nickte in die Runde. Nach einem kurzen Moment der 
Verblüffung brachen die Vogelfreunde in ein angeregtes Geschnatter aus, um sich 
gegenseitig zu versichern, welche Wichtigkeit diesem Tag in der Weltgeschichte 
beigemessen werden musste. Margarethe ließen sie links liegen und entfernten sich langsam 
von ihr, vermutlich auf dem Weg zu ihren Fahrzeugen. Gunnar wandte sich noch einmal um 
und winkte ihr zu, ehe sie sich endgültig verzogen. Margarethe zuckte mit den Schultern und 
konnte endlich ungestört zu den erfreulich schweigsamen Orchideen vordringen. 

 
Das eBook gibt es bei amazon.de unter http://tinyurl.com/j6v5b38 
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