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Liebe Leserin, Lieber Leser

Sie glauben, es ist sowieso immer der Gärtner? Dann werden Sie 
unsere Kurzkrimis überraschen! In jeder Geschichte sind ausgewähl-
te Tiere und Pflanzen in die Fälle und ihre Lösung verwickelt. Das ist 
das eigentlich Besondere an den sieben Kurzkrimis.

Mit diesem Büchlein möchten wir zeigen, dass Tiere und 
Pflanzen aus unserer unmittelbaren Umgebung auch Stoff für 
spannende Literatur liefern. Wir freuen uns, Ihnen die bayerischen 
UrEinwohner auf diese Weise näher bringen zu können.

Bayerns UrEinwohner sind heimische Tiere und Pflanzen, die 
selten, geschützt und regionaltypisch sind. 55 Landschaftspflege-
verbände setzen sich in Bayern für die Pflege und den Erhalt arten-
reicher Landschaften ein. Sie wissen, wie die Arten und ihre Lebens-
räume gepflegt werden müssen. 

Mit der Kampagne „Bayerns UrEinwohner“ wollen die Land-
schaftspflegeverbände die Faszination und Einzigartigkeit unserer 
heimischen Natur vermitteln. 

Wir bedanken uns herzlich beim Bayerischen Staatsministerium 
für Umwelt und Gesundheit für die Förderung, bei Dirk Kruse für 
seine Unterstützung und den Autorinnen und Autoren für ihre 
spannenden Geschichten.

Viel Spannung und Freude beim Lesen wünschen

 Josef Göppel (MdB) 
 Vorsitzender 
 des Deutschen Verbands 
 für Landschaftspflege (DVL)

 Klaus Blümlhuber
 Landessprecher 
 der bayerischen 
 Landschaftspflegeverbände
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Peter Freudenberger

Der Schmetterling

Wenn Strobel die Augen schloss, schwirrte ihm der Kopf von Toten. Die  
eigenen, Familie und verstorbene Freunde, glichen Schmetterlingen. Sie um-
flatterten ihn zutraulich, als wäre er eine Blume, doch wenn er nach ihnen griff, 
entglitten sie ihm mit wenigen Schlägen ihrer leichten Flügel. Die fremden 
Toten brausten durch sein Hirn wie Krähen, die sich am Herbsthimmel sam-
melten. Bei jeder Windung seiner Gedanken kehrte der schwarze Schwarm 
ebenfalls um wie auf ein geheimes Zeichen. Die fremden Toten, das waren die, 
deren Schicksal Strobel zu klären hatte. Es waren die Opfer, deren Mörder er 
verfolgte.

Felix Petri war einer der fremden Toten. Dennoch erschien er Strobel wie 
einer der Schmetterlinge. Oft hatte er sich im Laufe der Ermittlungen gefragt, 
woran das liegen mochte. Er hatte eine Reihe von Gründen gefunden – und 
darüber auch Petris möglichen Mörder.

Strobel öffnete die Augen und betrachtete durch die Glasscheibe den Mann 
im Nachbarzimmer. Er selbst blieb unsichtbar, die Scheibe war auf der anderen 
Seite verspiegelt. Der Mann hatte seinen Anwalt neben sich. Claudia Junk, die 
das Verhör führte, saß ihnen gegenüber, Strobel sah nur ihren Rücken.

Der Anwalt klappte seinen Aktenkoffer zu und stellte ihn unter den Tisch. 
„Wenn Sie nichts weiter vorzubringen haben, fordere ich Sie auf, meinen  
Mandanten gehen zu lassen“, sagte er mit geschäftsmäßiger Selbstsicherheit.

„Das entscheidet Hauptkommissar Strobel.“ 
„Dann holen Sie diesen Strobel!“ Der Anwalt lehnte sich gebieterisch 

nach vorne.
„Er wird bereits informiert.“
Strobel schloss die Augen wieder und suchte nach dem Toten. 
War das Leben dieses Felix Petri nicht das eines Schmetterlings gewesen? 

Unscheinbar wie eine Raupe hatte er seine Kindheit verbracht, die Schule, 
die Ausbildung zum Bankkaufmann. Ein Einzelgänger, der sich ein Hobby 
zugelegt hatte, das ihn von den anderen noch weiter entfernte.

Petri beobachtete Schmetterlinge und fotografierte sie. Eine Leidenschaft, 
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in die er sich seit seiner Pubertät völlig eingeschlossen hatte wie die Raupe, 
die sich verpuppt. Erst in der letzten Phase seines Lebens war er aus dem 
Kokon ausgebrochen, im Sterben hatte er Aufmerksamkeit geweckt. Die 
bescheidene Aufmerksamkeit eines Mörders und einer Sonderkommission, 
deren Besetzung weit unter der sonst üblichen Teamstärke blieb.

Strobel hatte die SoKo „Falter“ getauft. Das lag an der Fotografie, die ihm den 
wichtigsten Grund geliefert hatte, sich den Toten als Schmetterling zu denken.

Die Leiche war am Autobahnrastplatz oberhalb von Aschaffenburg gefunden 
worden, eingeschlagen in eine Plastikplane. Sie trug nichts bei sich, woran sich 
ihre Identität hätte feststellen lassen, keine Papiere, persönlichen Gegenstände 
oder Schlüssel. Für die Kripo nichts Neues. Der Rastplatz galt als beliebter 
Ablageort für die Opfer von Händeln im Frankfurter Milieu. Eine halbe 
Stunde hin, eine halbe Stunde über die nächste Ausfahrt wieder zurück. Der 
Einsatzleiter hätte den Fall gerne an die Hessen abgeschoben, aber es kam anders.

Der Mann war erschlagen worden und nicht, wie in der Szene üblich, 
erschossen oder mit dem Messer kalt gemacht. Wer da zugeschlagen hatte, war 
alles andere als ein Profi. Mit einem stumpfen Gegenstand hatte er wahllos auf 
sein Opfer eingedroschen und die Schädelbasis eher zufällig zerschmettert, da 
war sich der Rechtsmediziner sicher. Die Tatzeit lag am Vorabend kurz nach 
Einbruch der Dunkelheit, der Tatort blieb unbekannt.

Einen Tag später kam die Vermisstenanzeige der Eltern. Da wussten sie, 
mit wem sie es zu tun hatten: Felix Petri, 29 Jahre alt, ledig, wohnhaft in 
Aschaffenburg-Schweinheim.

Die kleine Eigentumswohnung im neuen Rosenseeviertel knöpften sie sich 
als erstes vor. Doch jemand war schneller gewesen, hatte die Wohnung auf 
den Kopf gestellt, die Schränke und Schubladen durchwühlt. Der PC war 
ebenso verschwunden wie sämtliche Speichermedien. Außerdem fehlten die 
Fotoalben, die Petri sich nach Auskunft der Eltern von seinen Schmetterlin-
gen angelegt hatte. Es gab nur ein einziges Foto, das die SpuSi unter dem Fuß-
abstreifer im Wohnungsflur aufgestöbert hatte. Ein Digitalfoto, ausgedruckt 
auf billigen Papier.

Im Mittelpunkt des Bildes, gestochen scharf: ein Falter. Wegen der länglich 
geformten Flügel hatte Strobel nicht sofort an einen Schmetterling gedacht. 

Er war Großwildjäger, kein Lepidopterologe. Die Flügel waren schwarz mit 
auffälligen roten Flecken. Zum Kopf hin wirkte das Muster wie ein roter 
Kragen, was dem Falter etwas Majestätisches verlieh. Der Schmetterling saß 
auf einer Pflanze mit gelben Blüten. Sie wuchs am Rand eines Wegs, von dem 
das Bild im Vordergrund, unscharf, einen kleinen Ausschnitt zeigte. Dahinter 
erstreckte sich eine Wiese, weit im Hintergrund waren, sehr verschwommen, 
ein paar Häuser auszumachen, eher zu erahnen.

Zweierlei war sicher: Petri war nicht in seiner Wohnung erschlagen  
worden. Und der Einbrecher hatte die Tür mit einem Schlüssel geöffnet. Petris  
Schlüssel? Daraus ließ sich die Vermutung ableiten, dass es sich bei dem Ein- 
brecher auch um den Mörder handelte. Was hatte er hier gesucht? Dieses 
Bild, das Petri so wichtig war, dass er es unter dem Fußabstreifer versteckt 
hatte? Strobel verbiss sich in den Schmetterling, der nach und nach mit Petri  
verschmolz.

Pia Haas-Waldleben warf einen kurzen Blick auf die Fotografie und sah 
Strobel dann über den Rand ihrer Brille hinweg erstaunt an. „Das ist ein 
Glückswidderchen. Wo ist das aufgenommen worden?“

„Ein Widderchen?“, fragte Strobel zurück.
Das Erstaunen wandelte sich in Nachsicht. Pia Haas-Waldleben war 

lange genug als Naturschutzfachkraft im städtischen Umweltamt tätig, um 
zu wissen: Die meisten Menschen hatten keine Ahnung, was um sie herum 
kreuchte und fleuchte, „Glückswidderchen. Der Schmetterling ist äußerst 
selten. Vom Aussterben bedroht, genau gesagt. Wo ...“

Strobel unterbrach sie. „Wir wissen es nicht. Wo könnte es denn auf-
genommen worden sein? Sehen Sie die Häuser im Hintergrund?“

Die Nachsicht machte Neugier Platz. Sie musterte das Bild, schüttelte den 
Kopf. „Jedenfalls nicht hier. Nicht bei Aschaffenburg.“

„Sind Sie sicher? Warum nicht hier?“
Wieder wandte sie ihm den Kopf zu und betrachtete ihn beleidigt. Bloß 

weil jemand keine Ahnung hatte, musste er nicht ihr Fachwissen in Frage stel-
len. „Das ist unmöglich. Die Raupen des Glückswidderchens brauchen ganz 
bestimmte Pflanzen, Kronwicken, und nur da legt der Schmetterling auch 
seine Eier ab. Kronwicken kommen aber nur auf kalkigen Böden vor. Und wir 
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haben hier keinen Kalk.“
„Ich verstehe nicht ...“
„Was gibt es da zu verstehen?“ Jetzt klang sie verärgert. Der Mann war 

Bulle. Sollte ein Kripobeamter nicht zumindest einfacher Kombinationen 
fähig sein? „Kein Kalk, keine Kronwicken. Keine Kronwicken keine Raupen. 
Keine Raupen, kein Schmetterling. Klar?“

„Kein Kalk“, wiederholte Strobel. Dann tippte er auf das Bild. „Und das 
hier?“

Zum dritten Mal sah sie erst auf das Bild, dann zu Strobel. Der Ärger wich 
Erstaunen. Gar nicht schlecht für einen Bullen.

„Gibt’s daran was auszusetzen?“, polterte Markus Schwind und erhob sich 
drohend von seinem Stuhl.

Strobel zuckte zusammen. Wieder jemand, der ihn von oben herab  
behandelte, diesmal schon körperlich. Schwind, der Leiter des städtischen 
Forstamts, war ein Hüne von Mann, ein Wandschrank von zwei Meter Länge 
und ähnlicher Spannweite, wenn er seine Arme von den breiten Schultern  
abspreizte. Ein kantiger Naturbursche, in grünes Loden gekleidet, die Uniform 
der politischen und behördlichen Obrigkeit im Freistaat, die einem Beamten 
selbst im nördlichsten Bayern noch Respekt einflößte.

„Nein“, brachte er schließlich heraus. „Ich wollte nur wissen, ob es sich hier 
um Kalk handelt.“

„Was soll das sonst sein?“ Schwind kniff die Augen zusammen. „Wollen Sie 
mir vielleicht unterstellen, dass wir vom städtischen Forstamt diesen arsen-
haltigen Schotter benutzen, hinter dem die Grünen ständig herschnüffeln? 
Wer schickt Sie?“

„Also ist das Kalk?“
„Natürlich. Natürlicher Kalk. Damit schottern wir seit fünfzig Jahren die 

städtischen Wald- und Wiesenwege. Und bisher hat keiner was dran auszu-
setzen gehabt.“

„Warum nehmen Sie kein heimisches Gestein?“
Schwind schien vor Empörung noch zu wachsen. „Ach, so einer sind Sie. 

Verschwendung von Steuergeldern, was? Ich kann Ihnen nur sagen: Den 
Kalkschotter kriegen wir in Würzburg nachgeschmissen, da kommt hier  

keines von den Hartsteinwerken mit. Außerdem zahlt sich das langfristig aus. 
Der Kalkstaub wird in die Wegraine geweht. Das ist wie Dünger.“ Schwind 
fuchtelte mit der Fotografie vor Strobel herum, als wolle er ihn wie eine lästige 
Fliege vertreiben. „Schau’n Sie sich das Bild doch mal an. Sehen Sie, wie’s da 
wächst am Weg? Die Wiese dahinter, völlig mager. Wir sollten uns das Kalk-
schottern patentieren lassen.“

„Kennen Sie die Stelle denn?“
„Ob ich die Stelle kenne? Und ob ich sie kenne! Die Häuser da – das ist der 

Schweinheimer Ortsrand. Der Weg führt über den Südhang vom Sternberg. 
Die Wiese dazwischen, das wird jetzt alles Baugebiet.“

„Auch wenn es da geschützte Tierarten gibt?“
„Das haben die doch alles geprüft. Die Pia Haas-Waldleben ist da wochen-

lang rumgekrochen, und die Spezialisten vom Verband für Landschaftspflege 
gleich hinterher. Da gibt’s nix. Der Ameisenbläuling tummelt sich weiter 
westlich im Tal, wo’s feuchter ist. Die Zauneidechse haust im Osten bei den 
Granitfelsen. Und der Steinkauz wohnt weiter oben im Streuobst.“

Strobel schnappte sich das Foto und drehte es zu Schwind um. „Der Falter 
da soll ein Glückswidderchen sein.“

„Blödsinn. Das Glückswidderchen braucht die Kronwicke. Und die Kron-
wicke braucht ...“ Schwind hielt inne und setzte sich abrupt. „ ... Kalk“, ächzte 
er mit dem Stuhl um die Wette.

Die Tür ging auf, Strobel öffnete die Augen. Bühler trat ein, der Chef der 
Spurensicherung. Er nickte ernst und überreichte Strobel drei winzige Beutel 
aus durchsichtigem Plastik. Strobel studierte die Aufkleber, schweigend, als 
könne er auf der anderen Seite der Scheibe gehört werden, wenn er etwas 
sagte. Schließlich klopfte er Bühler auf die Schulter, griff nach der Fotografie 
und verließ den Raum.

Bühler sah zu, wie er auf der anderen Seite wieder auftauchte, den 
Verdächtigen und den Anwalt begrüßte, die sich höflich erhoben. Die beiden 
wollten sich verabschieden, doch Strobel bedeutete ihnen, sich wieder zu 
setzen, während er sich neben Claudia niederließ und das Gespräch eröffnete.
„Sie haben Felix Petri völlig sinnlos getötet, Herr Krüppner“, sagte Strobel.

„Wir müssen uns das nicht anhören“, warf der Anwalt ein.
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Strobel ließ sich nicht unterbrechen. „Sie haben in Petris Wohnung gründ-
liche Arbeit geleistet, aber doch etwas Entscheidendes übersehen.“ Er legte das 
Foto vor Krüppner auf den Tisch. „Dieses Bild. Es zeigt die Stelle, an der Petri 
erschlagen wurde. Genau hier ... “, er tippte auf die Pflanze mit dem Schmetter-
ling, „ ... hat sich das abgespielt. Da lag der Tote, bevor Sie ihn weggebracht 
haben.“

„Was soll das?“, brauste der Anwalt auf.
„Das Ergebnis der Spurensicherung ist eindeutig“, fuhr Strobel fort. „Es sind 

übrigens Bergkronwicken. Die gibt es sonst nirgends mehr rings um Aschaffen-
burg. Ich habe das aufwendig überprüfen lassen. Sie kennen die Stelle?“

Krüppner betrachtete die Fotografie. „Nicht, dass ich wüsste ...“
„Die Wiese da.“ Wieder tippte Strobel auf das Bild. „Das ist Ihr Baugrund. 

Sie planen dort eine Siedlungserweiterung. Nennt sich Tänzrain, richtig?“
„Hören Sie“, Krüppner gab sich entrüstet, „ich bin Bauinvestor. Ich hab 

ein Dutzend Projekte am Laufen. Da kann ich doch nicht jeden Krautacker 
persönlich kennen.“

„Diesen schon“, sagte Strobel. „Sie waren erst vor drei Wochen dort, Mitte 
August, als Sie Petri erschlagen haben.“

Krüppner schüttelte den Kopf. „Das ist Blödsinn. Es ist ewig her, dass ich 
dort war. Im Februar oder März vielleicht. Fragen Sie mein Büro, ich hab alle 
Ortstermine im Kalender.“

Strobel nahm eines der Plastikbeutelchen und schob es Krüppner zu. 
„Wissen Sie, was da drin ist?“

„Sie werden es uns sagen“, schaltete sich der Anwalt ironisch ein.
„Das sind Eier des Glückswidderchens. Eines Schmetterlings. Dieses 

Schmetterlings.“ Strobel hob das Bild an. „Er legt sie an den Blättern dieser 
Pflanze ab, und zwar reichlich. Die Eier hier sind an Petris Kleidern hängen 
geblieben, als er da lag.“

„Was hat das mit mir zu tun“, fragte Krüppner ungeduldig.
„Das da“, Strobel schob das zweite Beutelchen über den Tisch, „sind eben-

falls Eier des Glückswidderchens. Sie stammen aus ihrem Auto.“
Der Anwalt hob abwehrend die Hand. „Nach den Ermittlungsakten war 

Petri in einer Plastikfolie transportiert worden.“
„Eben“, erwiderte Strobel. „Der Kofferraum war sauber. Wir haben sie am 

Fahrersitz gefunden.“
„Das beweist gar nichts“, rief der Anwalt, während Krüppner schwieg.
„Die Möglichkeiten der Kriminaltechnik werden oft unterschätzt“, lächelte 

Strobel. „Es beweist, dass Sie zur Tatzeit am Tatort waren, Herr Krüppner. 
Diese Eier ... “, seine Hand wies von einem Beutelchen zum anderen, „ ... sind 
aus der selben Familie, wenn ich das so laienhaft sagen darf, und im selben 
Entwicklungsstadium. Sie haben sie aufgelesen, als Sie Petri erschlagen und 
eingepackt haben, und dann am Fahrersitz abgestreift. Ihre Kleider knöpfen 
wir uns noch vor.“

Krüppner senkte den Blick.
Strobel war das nicht entgangen. „Warum hat sich Petri dort mit Ihnen 

getroffen? Wollte er Geld von Ihnen?“
Krüppner schnaubte höhnisch. „Geld, wenn’s nur das gewesen wäre. Als 

ob’s bei so einem Projekt auf ein paar Tausend rauf oder runter ankäme. All die 
geschützten Viecher, liebe Güte, da könnte man heute nirgends mehr bauen.“

„Aber Petri war anders?“
„Dem war’s ernst. Wollte an die Behörden gehen, wenn ich das Baugebiet 

nicht von allein aufgebe.“ Wieder das höhnische Schnauben. „Aufgeben! 
Wissen Sie, was ich da schon alles reingesteckt habe, in Boden, Pläne und 
Marketing? Und plötzlich wäre das ein Biotop geworden. Unverkäuflich. Das 
hätte mich ruiniert.“

Der Anwalt legte ihm die Hand auf den Arm. „Sie müssen nichts sagen.“
„Ich hab nicht vorgehabt, ihn umzubringen“, wehrte Krüppner ab. „Er hat 

mich abends dorthin bestellt, weil die Viecher in der Dämmerung nicht mehr 
herumfliegen, sondern in Gruppen auf den Blüten sitzen würden. Und wie der 
Spinner dann so rumgenölt hat ... Da bin ich einfach ausgerastet und hab mir 
die Stablampe geschnappt, mit der er dauernd rumgefuchtelt hat.“

Strobel erhob sich. „Nimm du das auf “, sagte er zu Claudia.
An der Tür drehte er sich noch einmal um. Petri hatte mit seinem Leben 

dafür bezahlt, aber letztlich das Glückswidderchen gerettet. Und im Gegen-
zug? Er betrachtete Krüppner. Ein großes Tier, eines, von denen es viele gab, 
ein Baulöwe, der es gewohnt war, anderen das Genick zu brechen. Dennoch 
war es ein kleines, seltenes und harmloses Insekt, das ihn zur Strecke gebracht 
hatte. Sein Schmetterling. 
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Glückswidderchen 
(Zygena fausta)

Das Glückswidderchen heißt auch 
Bergkronwicken-Widderchen und ist ein besonders 
farbiger Kleinschmetterling. Er ist selten und vom 
Aussterben bedroht (Rote Liste Bayern 1), denn 
er ist auf eine ganz bestimmte Pflanze angewiesen: 
Für Eiablage und Nahrung der Raupe benötigt er 
die Bergkronwicke. Diese Pflanze wächst nur auf 
kalkhaltigen Böden. Das Vorkommen des Glücks-
widderchens ist auf die Wuchsorte der Wicke be-
schränkt.

Peter Freudenberger

Peter Freudenberger, Jahrgang 1960, 
ist fest in der Main-Spessart-Region verwurzelt. Der 
gebürtige Aschaffenburger schlug nach dem Abitur 
den Weg in den Journalismus ein. Er arbeitete für 
Zeitungen in Würzburg und Miltenberg, heute ist 
er Leitender Redakteur beim Main-Echo in seiner 
Heimatstadt Aschaffenburg. Der Autor hat bisher 
drei Kriminalromane veröffentlicht, in denen der 
Aschaffenburger Journalist Paul Stiller auf ver-
schiedene kriminelle Machenschaften stößt. Vier 
Kurzkrimis sind im fränkischen Verlag Ars Vivendi 
erschienen. Freudenberger ist verheiratet und hat 
drei Kinder.
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Landschaftspflegeverbände 
in Bayern

Bayerns UrEinwohner ist eine Kampagne der  
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91522 Ansbach
Tel.: 0981/4653-3540
Fax: 0981/4653-3550
E-Mail: bayerns-ureinwohner@lpv.de

www.bayerns-ureinwohner.de


