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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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Hildegunde Artmeier 

Die Lavendelmaus

Es war schön, wieder zu Hause zu sein.
Im Eichenwald meiner Kindheit gab es immer noch die fruchtigsten Brom-

beeren und schmackhaftesten Haselnüsse weit und breit. Nach den Abgasen 
in der Großstadt roch die Luft verwirrend frisch nach Erde und feuchtem 
Moos. Und das Laub, das meine Großmutter schon jetzt, Anfang September, 
in das Erdloch für den Winter schaffte, raschelte so wie früher und kitzelte 
vertraut zwischen den Schnurrhaaren.

Kurzum: Alles war so, wie es sein sollte. Und wie ich es mir so oft erträumt 
hatte.

Bis ich die erste Leiche fand.

Lillis Kopf lag neben ihrem Körper. Oder das, was davon übrig war. Spitze, 
scharfe Zähne hatten das edel geformte Köpfchen mit den großen schwarzen 
Knopfaugen, die immer ein wenig frech geguckt hatten, bis zur Unkenntlich-
keit zermalmt. Aber ich erkannte Lillis golden glänzendes Fell. Unter den 
Haselmäusen im Eichenwald, deren Färbung von Gelb bis Rotbraun variierte, 
war es einzigartig.

Blutrote Sprenkel bedeckten die noch grünen Eichenblätter, auf denen ich 
Lillis Überreste in der Abenddämmerung entdeckt hatte. Mein Nackenfell 
sträubte sich, mein Herz vergaß zu schlagen. Zumindest fühlte ich mich so, 
während sich meine Hinterpfoten wie von selbst nach rückwärts bewegten, in 
den tiefen, noch ganz frischen Furchen, die die großen Gefährte der Menschen 
im Waldboden hinterlassen hatten.

Der Rotfuchs, schoss mir durch den Kopf. Schon bei meiner Ankunft vor 
zwei Tagen hatte Großvater mich vor seinen langen, spitzen Zähnen gewarnt. 
Ob das Raubtier immer noch in der Nähe war, auf sein nächstes Opfer lauerte? 
Noch drei Schritte rückwärts ...

Aber dann trippelte ich wieder nach vorne. Ebenso vorsichtig wie neugierig 
schnüffelte ich an dem Bündel, das Lilli von der Schulter gerutscht war. Schnell 
sah ich mich nach allen Seiten um, öffnete mit bebenden Pfoten das mit einem 
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Grashalm zusammengerollte, riesige Ahornblatt. Die dicksten Haselnüsse, die 
ich je gesehen hatte, kullerten mir entgegen, ganze sieben Stück. Dazwischen 
lag das Lavendelsträußchen, das ich ihr gestern Nacht geschenkt hatte. Drei 
davon hatte ich mitgebracht, als Gruß aus Regensburg, meiner neuen Heimat: 
Eins für meine beste und treueste Freundin Lilli, das zweite für ihre kleine 
Schwester Mia und das dritte für meine Großmutter.

Etwas raschelte im Gebüsch.
Im selben Moment sprang ich in den nächsten Schlehenstrauch, kletterte 

schnell die Äste empor, hangelte mich mithilfe meines buschigen Schwanzes 
zum benachbarten Baum und jagte nach Hause.

Großmutter sah mir sofort an, dass etwas Schreckliches geschehen war. Schüt-
zend schloss sie mich in die Arme, rümpfte aber dann das Näschen und ließ 
ihre kleine Lavendelmaus, wie sie mich liebevoll nannte, wieder los. Meinen 
Lavendelduft hatte sie von Anfang an nicht vertragen.

„Wie kannst du nur so etwas Widerliches essen?“, brummte Großvater aus 
seiner Ecke, aus der er seit meiner Ankunft noch nie hervorgekrochen war.

Dann wurde er böse: „Aber schon deine Mutter war ja ganz verrückt nach 
diesem ekligen Zeug. Wie eine gemeine Feldmaus hat sie sich aufgeführt, 
dabei sind wir mit denen nicht im Entferntesten verwandt, sondern mit den 
Siebenschläfern. Doch das war ihr egal, und besucht hat sie uns auch kaum 
mehr, nachdem sie uns alleine gelassen hat.“ Er schnaubte aufgebracht. „Aber 
die tolle Großstadt an der Donau, von der sie immer so geschwärmt hat, ist ihr 
nicht gut bekommen.“

Nachdem meine Mutter vor zwei Jahren in einer Regensburger Gasse 
von einer Katze ermordet worden war, hatte er sich in einen alten Grantler 
verwandelt. Und seit auch ich in die Pfoten meiner Mutter getreten war und 
unseren Eichenwald gegen die mit Lavendel bewachsenen Hinterhöfe einge-
tauscht hatte, war nichts mehr mit ihm anzufangen.

Ich wischte meine Tränen fort. „Lilli ist tot“, platzte es dann aus mir heraus.
In wenigen abgehackten Sätzen berichtete ich von meinem grausigen Fund 

am Rande des Eichenwaldes. Nur von Lillis Schwur erwähnte ich nichts. 
Sie hatte genug gehabt von der Langeweile. Vergangene Nacht hatte sie mir 
mit leuchtenden Augen versprochen, das nächste Mal würde sie mich nach 

Regensburg begleiten.
„Aber warum hat der Rotfuchs sie nicht ganz aufgefressen?“, schloss ich 

meine Erzählung.
„Vielleicht wurde er gestört“, überlegte Großmutter mit seltsamem Unter-

ton in der Stimme. Dann schob sie das längliche Holzkästchen, in dem sie 
hantiert hatte, zur Seite und legte eine kleine Schaufel mit scharfen Kanten 
daneben. „Von den Menschen mit den gefährlichen Maschinen, die unsere 
Bäume absägen.“

„Im Waldboden waren Furchen“, erinnerte ich mich.
„Oder es war der verrückte Marder, der frisst immer nur den Kopf “, tönte 

es missmutig aus der Ecke. „Er ist so schwachsinnig, dass er so gut wie keine 
Beute mehr macht. Andrerseits, wenn man immer nur die Schläuche von die-
sen widerlich stinkenden und ohrenbetäubend lauten Fahrzeugen frisst, muss 
man ja durchdrehen.“

„Lillis Kopf lag aber noch da“, warf ich ein.
Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Großmutter eine Lage von Eichen-

blättern über das rätselhafte Kästchen breitete. Unauffällig kam ich näher und 
versuchte, einen Blick unter das Laub zu werfen. Aber sie zog mich fort und 
bat mich, ihr beim Aufräumen zu helfen. Erst jetzt sah ich, dass ihre rechte 
Vorderpfote verbunden war. Sie musste sich bei der Arbeit mit der Schaufel 
verletzt haben. Gemeinsam stopften wir die Getreidehalme, die ich eben vor 
Aufregung aus unserem Schlafkobel gerissen hatte, zurück an ihren Platz.

„Dieser nette junge Mann hat übrigens nach dir gefragt“, sagte sie, als wir 
fertig waren.

„Jack?“
Sie nickte. „Er verehrt dich immer noch.“ Verschwörerisch zwinkerte sie 

mir zu. „Zu schade, dass du seinen Antrag nicht angenommen hast.“
In so manch einsamer Nacht war mir derselbe Gedanke gekommen. Schon 

seit langem lockte mich der Duft der großen weiten Welt, von der meine Mut-
ter mir schon vor langer Zeit erzählt hatte, nicht mehr so wie damals, als Jack 
mit angespanntem Blick auf meine Antwort gewartet hatte.

„Dieser Nichtsnutz!“, hörte ich Großvater schimpfen. „Seit du fort bist, 
treibt er sich ständig mit diesen zwei aufgetakelten Schwestern herum. Aber 
zumindest die eine hat ja jetzt der Rotfuchs geholt.“ 
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Großmutter an seiner Stelle. „Als du das letzte Mal fortgegangen bist, ist er 
dir nach – zurückhalten wollte er dich, damit dir nicht dasselbe zustößt wie 
deiner Mutter. Dabei hat er sich im Brombeergestrüpp verfangen. Wenn nicht 
zufällig der Marder aufgetaucht wäre, hätte der Rotfuchs deinen Großvater 
ganz aufgefressen.“

Sie richte sich auf und funkelte mich an. „Nein, ich habe dem Marder vom 
Lieblingsplatz der beiden Früchtchen erzählt. Und ich würde lügen, wenn ich 
behaupten würde, es wäre nur aus Dankbarkeit gewesen. Der verrückte Kerl 
war so ausgehungert, dass er mir sofort den Kopf abbeißen wollte. Aber er 
hat mich nur an der Pfote erwischt, und die Aussicht auf zwei zarte, junge 
Leckerbissen hat ihn zum Glück mehr gelockt als mein altes, verdorrtes 
Fleisch.“

Mit schmerzverzerrtem Gesicht fuhr sie sich über den Verband, durch 
den jetzt Blut sickerte. Ich verschwieg ihr, dass sie ihre Vorderpfote umsonst 
geopfert hatte. Meine Wut zerstob in Nichts.

Plötzlich fiel alle Verzweiflung von ihr ab, und sie klang so aufgeregt wie ein 
Teenie: „Was ist jetzt mit dir und Jack, meine kleine Lavendelmaus?“

Wieder ist Spätsommer. Der Lavendelstrauch, den Großmutter im Frühling 
aus dem Holzkästchen mit Erde ausgegraben und in den Waldboden gepflanzt 
hat, ist zwar noch nicht so riesig, wie sie mir versprochen hatte. Aber immer-
hin so groß, dass unsere fünf Kleinen schon die Halme emporklettern können. 
Manchmal sind sie so wild, dass Jack einschreiten muss. Sie alle lieben meinen 
Lavendel. Sehr zum Missfallen von Großvater, der manchmal zwar wieder so 
lacht wie früher, dennoch aber der Meinung ist, eine richtige Haselmaus esse 
nun mal Haselnüsse und nichts Anderes.

Doch die Welt ändert sich, auch in unserem Eichenwald.

Noch bevor ich etwas sagen konnte, raunte Großmutter mir zu, Jack sei in 
Richtung Brombeerhecke davongesprungen.

„Sei bloß vorsichtig!“, rief Großvater mir nach, als ich aus dem Kobel 
sprang. „Dort ist es gefährlich.“

Inzwischen war es Nacht geworden, die Zeit zum Futtersuchen. Und zum Jagen. 

Jack kniete beim größten Brombeerbusch. Im Gestrüpp vor ihm lag die zweite 
Leiche. Wieder fehlte nur der Kopf, und wie bei Lilli war der Körper unver-
sehrt.

„Mia“, sagte ich tonlos.
Ich hatte sie sofort erkannt. Ihr Fell war zwar nicht ganz so golden wie 

das von Lilli, aber unverwechselbar. Nur den Kopf konnte ich dieses Mal 
nirgendwo entdecken. Doch wieder sah ich ein Bündel, dieses Mal aus einem 
eingerollten Buchenblatt, im dem fünf große Haselnüsse steckten. Und mein 
Lavendelsträußchen.

„Du hast ihnen Flausen in den Kopf gesetzt.“ Jacks Stimme klang vorwurfs-
voll. „Mia und Lilli wollten sich am Rande des Eichenwalds treffen, ihrem 
Lieblingsplatz. Dabei ist Mia wohl dem Marder über den Weg gelaufen.“ Und 
noch eine Spur bitterer: „Die beiden wollten fort, in die Stadt. So wie du damals.“

Jetzt endlich verstand ich, was der Haselnussvorrat bei beiden Leichen zu 
bedeuten hatte: Mias und Lillis Reiseproviant für den weiten Weg. Und dann 
wurde mir klar, dass Lilli mich betrogen hatte – sie wollte ohne mich weg.

„Dabei hatten Mia und ich schon den Hochzeitstermin, im Frühling, nach 
dem Winterschlaf “, sagte Jack leise. „Als du weg warst, haben sie und Lilli 
mir schöne Augen gemacht. Und für irgendeine musste ich mich ja schließlich 
entscheiden.“

Er war ganz nah, und plötzlich schlug mein Herz viel zu laut. „Dabei wollte 
ich immer nur dich“, hörte ich ihn noch flüstern. Aber da rannte ich schon in 
die Richtung, aus der ich gekommen war.

„Hast du dem verrückten Marder den Tipp gegeben?“, fauchte ich Großvater 
an, zurück in unserem Kobel am Haselstrauch. „Wo er Mia und Lilli am besten 
erwischt?“

„Wie hätte er das anstellen sollen, mit nur einem Hinterfuß?“, entgegnete 
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Haselmaus 
(Muscardinus avellanarius)

Die Haselmaus ist so groß wie ein 
Daumen und lebt sehr heimlich in Mischwäldern 
und Hecken. Weil sie scheu und nachtaktiv ist, 
wissen wir nur wenig über ihre Verbreitung und 
Häufigkeit. Tagsüber schläft sie in einem faustgroßen 
Nest aus Zweigen, Blättern und Moos in Büschen 
und Bäumen. Von Ende März bis Oktober streift sie 
nachts umher und frisst Knospen, Samen, Beeren, 
Insekten und Haselnüsse. Sie ist ein hervorragender 
Kletterer, der sich auch auf den dünnsten Zweigen 
bewegen kann und die meiste Zeit in Bäumen und 
Sträuchern lebt.

Hildegunde Artmeier

Hildegunde Artmeier, geboren 
1964, Diplom-Biologin und Fremdsprachenkor-
respondentin, lebt mit ihrer Familie im Raum 
Regensburg. Seit 2000 arbeitet sie als Autorin. 
Seitdem erschienen mehrere Kurzgeschichten und 
sechs Kriminalromane, zuletzt der zweisprachige 
Lernkrimi Missing Laura – Laura vermisst und der 
Kriminalroman Die Tote im Regen. Zurzeit arbeitet 
sie an einer Fortsetzung ihrer Reihe um die Privat-
ermittlerin Anna di Santosa.
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Landschaftspflegeverbände 
in Bayern

Bayerns UrEinwohner ist eine Kampagne der  
bayerischen Landschaftspflegeverbände und des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit.

Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V. (DVL)
Feuchtwanger Str. 38
91522 Ansbach
Tel.: 0981/4653-3540
Fax: 0981/4653-3550
E-Mail: bayerns-ureinwohner@lpv.de

www.bayerns-ureinwohner.de


