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Die Autorin 
Anja  Jantschik 
ist mit Leib und 
Seele  Ostälblerin. 
Geboren in 
Mutlangen, ist 
sie seit 27 Jahren 
als freie Journa-
listin im ganzen 
Ostalbkreis und im Remstal für Bericht-
erstattungen und Reportagen unter-
wegs. Kommunalpolitik ist ihr Stecken-
pferd und findet sich daher auf 
humorige Art und Weise auch in ihrem 
achten Regionalkrimi wieder. Die 
Schriftstellerin liefert in bewährter 
Manier den Beweis, dass sich Kommu-
nalpolitik, Mord und Humor auf 
äußerst unterhaltsame Weise vereinen 
lassen. Dazu gibt’s eine große Portion 
Lokalkolorit in all seinen Facetten.
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7. Kapitel 

»So, der Schwäbische Wald ist jetzt wohl komplett 
abgeholzt. Dann kommt nun der Welzheimer Wald 
dran«, schlussfolgerte Ira. Sie hatte keine Reportage 
über Holzfäller im Sinn, sondern lauschte gerade dem 
Schnarchen von Peter. Der lag friedlich im Bett an 
ihrer Seite und leistete offensichtlich Schwerstarbeit: 
Er sägte wie ein Weltmeister. Die Journalistin hatte 
genug. Sie schwang ihre Beine aus dem Bett, reckte 
sich, schlüpfte in ihre übergroßen Hausschuhe und 
stand auf. Während sie in die Küche ging, wuschelte 
sie durch ihre Haare. Folglich standen die Haarsträh-
nen der Blondine in alle Himmelsrichtungen. 

»Heute wird ein guter Tag«, überlegte Ira, wäh-
rend sie die Kaffeemaschine einschaltete und mit 
 einem Pulverpad versah. Das gebrauchte Pad warf 
sie über die Schulter in den Ausguss. »Treffer«, kom-
mentierte sie zufrieden. Samstags schien die Welt 
sich immer etwas langsamer zu drehen. Die Jour-
nalistin freute sich auf ihren Termin im Remspark. 
»Und vorher schau’ ich noch bei Malte in der Woh-
nung vorbei und gieß’ seine Blumen«, nahm sie sich 
vor. »Wenn er morgen kommt, wird er sich freuen.« 
Sie schlurfte ins Wohnzimmer; normales Gehen war 
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angesichts der zu großen Hausschuhe nicht mög-
lich. Hinter ihr gurgelte die Kaffeemaschine. Vor ihr 
zeigten sich die Dreikaiserberge von ihrer schönsten 
Seite beim Blick aus dem Fenster. »Ist das herrlich«, 
war Ira wie immer begeistert von diesem Anblick. 
Ein lautes Krachen riss sie aus ihren Gedanken. Es 
kam aus dem Schlafzimmer.

»Na, bist du aufgestanden?«, rief sie in die Rich-
tung, aus der der Lärm gekommen war. Die Antwort 
war ein dumpfes Brummen. Ira grinste in sich hin-
ein. Es war jeden Morgen dasselbe: Peter stand auf, 
schlüpfte in seine Holzpantoffeln, die mit Kuhfell 
bespannt waren, machte den ersten Schritt ums Bett 
und blieb wegen seiner großen Füße am Eckpfosten 
des Betts hängen. Was dann jedes Mal ein lautes Kra-
chen erzeugte. »Leg doch einfach deine Stihl oder 
Husqvarna beiseite, dann siehst du besser auf den 
Weg, du Holzfäller«, schlug Ira Peter vor. »Willst du 
damit behaupten, dass ich schnarche?«, raunzte der 
Kommissar zurück. Dabei sah Ira nicht, wie er breit 
vor sich hin grinste. »Natürlich schnarchst du nicht. 
Das war der Liebhaber im Schrank«, gab sie zurück. 
Mit einem »Pfffff« verschwand Peter im Bad. Ira 
schnappte sich ihren Kaffeebecher und ging zurück 
ins Wohnzimmer. 
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Gut eine Stunde später saß sie bereits im Auto 
Richtung Stadt. Peter hatte das Haus schon vor ihr 
in Richtung Polizeirevier verlassen; gern überließ 
sie ihm morgens als Erstem das Badezimmer. Sie 
brauchte erst ein bis fünf Kaffee, um wach zu wer-
den – je nachdem, wie anstrengend der Abendter-
min am Vortag gewesen war. Vorher konnte sie ein-
fach nicht richtig aus den Augen schauen. Und wie 
sollte man sich so schminken? 

Ira hatte Peter viel Glück bei der Suche nach 
dem Mörder gewünscht. Sie war sich sicher, dass 
er den bösen Buben oder das böse Mädel bestimmt 
bald finden würde – schließlich waren er und Her-
mann ein gutes Ermittlungsduo, dem bislang kein 
Mörder durch die Lappen gegangen war. Ihre Auf-
klärungsquote war legendär. Seit Malte dazuge-
kommen war, waren sie im Team unschlagbar. Das 
war auch dem neuen Chef nicht entgangen, der vor 
wenigen Wochen als Revierleiter eingesetzt worden 
war. Peter und Hermann waren zufrieden mit ihm. 
Bislang hatten sie noch nichts an ihm auszusetzen. 
»Es hätte uns schlimmer treffen können«, hatten die 
beiden Kommissare einmal bemerkt. Und aus deren 
Mund eine solche Feststellung zu hören, war schon 
fast ein Lob. Ira freute sich darüber. Auch sie hat-
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te den neuen Chef bereits auf Terminen getroffen, 
etwa bei der Übergabe der neuen Drehleiter für die 
Gmünder Feuerwehr. Damals hatte sich ein Kame-
rad erkundigt, wie viele Sprossen denn die neue 
Drehleiter habe. Sofort waren Zahlen in den Raum 
gerufen worden; die ganze Festgesellschaft hatte 
sich am Rätselraten beteiligt. Mancher fing sogar 
an, die einzelnen Sprossen zu zählen. Nur der neue 
 Polizeirevierleiter nannte keine Zahl. Stattdessen 
hatte er nur trocken bemerkt, dass die Anzahl der 
Sprossen völlig egal sei, da man beim Einsatz ohne-
hin den Förderkorb nutze. Und dieser bot Platz für 
fünf Einsatzkräfte, nicht mehr nur für zwei, wie sein 
Vorgänger. Ira hatte diese Antwort gefallen. Der 
Neue schien seinen eigenen Kopf zu haben. Er war 
pragmatisch und Logiker. Zudem hatte sie  einem 
Interview im Stauferboten entnommen, dass er 
nichts auf Gerüchte gab, sondern lieber selbst ermit-
telte. Da tickte er gleich wie die Journalistin. »Wir 
werden klarkommen«, war sich Ira sicher. Und sie 
sollte recht behalten.

Nach kurzer Fahrt war sie am Stadtgarten an-
gekommen. Samstags kam man besser durch, nicht 
einmal am Mutlanger Berg war der Verkehr zäh-
flüssig gewesen. »Die schlafen alle noch«, hatte sich 
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die Journalistin gefreut, dass sie so zügig am Zielort 
war. 

Entlang des Zauns am Stadtgarten war sogar 
noch ein Parkplatz frei. Innerlich jubelnd, lenkte Ira 
ihren Wagen hinein. Beim Aussteigen warf sie einen 
Blick auf das Gelände vor dem Rokokoschlösschen. 
Einige Ehrenamtliche, erkennbar an ihren grünen 
Poloshirts, wühlten bereits in den Blumenbeeten. 
»Die sind ja schon richtig fleißig«, dachte Ira. »Das 
muss ich mir nachher genauer ansehen. Aber zuerst 
schau ich nach Maltes Blumen«, nahm sie sich vor. 
Dabei blickte sie zu dessen Penthouse-Wohnung 
hoch, die auf einem Neubau direkt am Stadtgarten 
thronte und für Otto Normalverbraucher sicher 
nicht erschwinglich war. Malte allerdings konnte 
sich eine solche Wohnung leisten; er kam aus gu-
tem Hause, war Single und schien einzig und  allein 
mit seinem Job verheiratet zu sein. Von Peter und 
Hermann wusste sie, dass er oft als letzter das Büro 
verließ. »Hobby« und »Freizeit« waren für ihn 
Fremdwörter – die beste Voraussetzung, um bei der 
Kriminalpolizei Karriere zu machen. 

»Hallo, hallo, heute mal kein Balanceakt mit 
Lebensmitteln?«, erklang eine Stimme. Sie schaute 
durch den Zaun und entdeckte Anton Reiberlein. 
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»Guten Morgen. Nein, heute wird mal was gearbei-
tet. Ich komm’ nachher zu Ihnen rüber, muss nur 
noch was erledigen«, antwortete Ira und winkte ihm 
zu.

»Alles klar, bis später«, nickte Reiberlein, drehte 
sich um und ging in Richtung der Blumenbeete da-
von. Er wollte sich rasch bei Karin Buschl melden. 
Sie war für die Ehrenamtlichen in der Stadt die erste 
Ansprechpartnerin.

Ira zog Maltes Schlüssel aus der Tasche, schloss 
die Haustür auf und erklomm die Treppen hoch zur 
Wohnung. Dem Aufzug schenkte sie nur ein müdes 
Lächeln. Vor geraumer Zeit hatte sie sich vorgenom-
men, etwas mehr für ihre körperliche Fitness zu tun – 
und da war Treppensteigen ein wichtiger Baustein 
auf ihrem Weg zur Bikinifigur. In der Wohnung von 
Malte angekommen, geriet sie ins Staunen: Kein 
Staubkorn schien es zu wagen, sich hier niederzu-
lassen. Das Apartment war peinlichst sauber. Die 
Einrichtung wurde von Chrom, Glas und weißen 
Teppichen oder grauen Vinyl-Belägen dominiert; 
man hatte unweigerlich Angst, etwas zu berühren. 
Dabei hätte man ja etwas beschmutzen können! Das 
war so gar nicht der Einrichtungsstil der Journa-
listin. Sie mochte es gemütlich. Mit viel Holz und 
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 allerlei Firlefanz, sprich Dekoration. Und wenn sich 
darauf etwas Staub legte, war das der Journalistin 
völlig schnuppe. »Kupfer hat auch Patina«, pfleg-
te sie immer zu sagen. Erst wenn sich Besuch an-
gekündigt hatte, wurde sie zur fleißigen Hausfrau. 
Dann schrubbte Ira die ganze Wohnung blitzblank 
und konnte zur reinsten Furie werden, wenn Peter 
mit verdreckten Schuhen in der gefliesten Diele ein-
lief. Allerdings hielt dieser Sauberkeitsfimmel nie 
lang an – und sonderlich häufig bekamen der Kom-
missar und die Journalistin nicht Besuch.

Ira ging in die Küche, schnappte sich die Gieß-
kanne aus Edelstahl vom Fensterbrett und füllte 
sie mit Wasser. Dann machte sie sich ans Werk. 
Im Wohnzimmer bei der ausladenden Palme an-
gekommen, die solitär vor der großen Glasfront 
stand, blickte sie aus dem Fenster. Von hier aus hatte 
man einen weiten Blick über den gesamten Stadt-
garten. Die Journalistin begann die grünen Polo- 
shirts zu zählen, deren Trägerinnen und Träger da 
so emsig in den Blumenbeeten die Tulpenzwiebel 
einsetzten. »Ups«, entfuhr es ihr, als sie bemerkte, 
dass sie durch ihre Zählaktion vergessen hatte, dass 
sie gerade goss. Der Palmentopf war bereits rand-
voll und lief über. Das Ergebnis: Der Teppich unter 
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dem Topf sog sich voll mit Wasser. »Mist«, entfuhr 
es Ira. Sie stoppte erschrocken ihre Gießaktion und 
eilte in die mit Hochglanzfronten bestückte Küche. 
Suchend blickte sie sich um. »Wo hat der Kerl nur 
seine Küchenrolle?« Da sie nicht alle Schubladen 
durchsuchen wollte, griff sie sich ein Geschirr-
tuch, lief zurück ins Wohnzimmer und legte das 
Tuch auf den Boden. Schnell sog es sich mit dem 
Wasser voll. Verzweifelt blickte Ira auf den weißen 
Teppich. »Hoffentlich gibt das keinen Fleck. Malte 
wird mächtig sauer sein«, jammerte sie laut vor sich 
hin. Da entdeckte sie ordentlich zusammengefaltete 
Zeitungen in einem Ständer neben dem Wohnzim-
mertisch. »Die liest der eh nicht mehr«, war sie sich 
sicher. Sie schnappte sich eine Ausgabe, ging zurück 
zum mittlerweile vollgesogenen Geschirrtuch und 
ersetzte es durch die Zeitung. »Ja, das geht prima«, 
freute sie sich. Dabei beobachtete sie, wie die Zei-
tung das restliche Wasser vollends aufnahm. »Da 
sieht man hinterher nix mehr. Ich bin einfach bril-
lant«, lobte sich Ira lautstark. Erst, als sie die voll-
gesogene Zeitung aufhob, erkannte sie ihren Fehler: 
Die Druckerschwärze der Zeitung hatte sich durch 
die Feuchtigkeit vom Papier gelöst und prangte nun 
auf dem blütenweißen Teppich. Ira erstarrte.
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»Oh mein Gott, was mach’ ich denn jetzt?« Sie fuhr 
sich verzweifelt durch die Haare. Die nasse Zeitung 
stopfte sie in der Küche in den Abfalleimer. »Ich hab’ 
jetzt keine Zeit zum Putzen. Das mach’ ich nach mei-
nem Termin im Stadtgarten«, nahm sie sich nach 
einem Blick auf die Uhr vor. Hektisch schaute sie 
abermals aus dem Fenster. Im Stadtgarten erhielten 
gerade die Tulpenzwiebelpflanzer Besuch vom Mas-
kottchen der Remstal-Gartenschau. »Remsi«, die 
übergroße Plüschbiene, nahm soeben einen Gärtner 
nach dem anderen in die Arme und knuddelte ihn, 
um dann lustig zum nächsten zu gehen. »Wie süß«, 
amüsierte sich Ira, angelte schnell ihren Fotoapparat 
aus der Tasche und machte ein paar Schnappschüs-
se von der Wohnung aus. Es war schon witzig, wie 
nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene sich 
gern von »Remsi« umarmen ließen. »Drolliges Kerl-
chen«, kommentierte Ira laut und steckte den Foto 
wieder in die Tasche. Sie hatte damals über die offi-
zielle Taufe von »Remsi« berichtet. Am Remsmittel-
punkt bei Waldhausen hatte diese stattgefunden. Bei 
Minusgraden. Sie wusste noch, wie sie sich schnell 
verabschiedet hatte und mit klammen Fingern wie-
der ins Auto gestiegen war. Der Kugelschreiber hatte 
seinen Dienst ob der kalten Witterung quittiert, die 
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Mine war eingefroren gewesen. Und so hatte Ira mit 
einem Bleistift weitergeschrieben. Ein wertvoller 
Tipp, den sie einst von einem lieben, alten Kollegen 
bekommen hatte. Seit dieser Zeit befand sich stets 
ein Bleistift in ihrer Arbeitstasche, denn der konn-
te nicht einfrieren. Sie löste ihren Blick vom Fens-
ter, drehte sich um und verließ die Wohnung. Den 
schwarzen, kleinen Punkten, die von den Zeilen in 
der Zeitung herrührten, warf sie einen drohenden 
Blick zu. »Ihr seid nachher dran. Jetzt muss ich erst 
mal arbeiten.« Sie verließ die Wohnung, sauste die 
Treppe hinunter und verließ das Haus. Dann ging 
sie um den Zaun herum, betrat den Stadtgarten und 
traf dort auf Karin Buschl.

»Ach Frau Sander, schön, dass Sie vorbeischau-
en. Hier wird schon fleißig gearbeitet«, grüßte diese 
freundlich. Ira nickte. »Und Remsi ist auch da. Pri-
ma. Da kann man ein schönes Bild machen«, ant-
wortete sie. »Oh, Remsi ist schon wieder weg. Das 
war ein unangemeldeter Blitzbesuch. Hatte es wohl 
eilig und wollte zur nächsten Blume«, gab Karin 
Buschl mit einem Augenzwinkern Auskunft. »Na, 
dann eben nicht. Aber ich finde es schön, dass das 
Maskottchen vorbei geschaut hat«, zog Ira die Ach-
seln hoch. Zusammen mit Karin Buschl ging sie zu 
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den Ehrenamtlichen und unterhielt sich mit ihnen. 
»Unser Fleißigster macht wohl gerade eine Pause«, 
deutete Karin Buschl auf eine Bank am Rand des 
Stadtgartens. Anton Reiberlein hatte sich auf der 
Bank entspannt zurückgelehnt und schien sich zu 
sonnen. »Stimmt«, gab ihr die Journalistin Recht. 
»Ich geh’ nachher noch zu ihm.«

Nach einigen Unterhaltungen mit und unter-
schiedlichen Fotomotiven von den Ehrenamtlichen 
schlenderte Ira zu Anton Reiberlein. Der saß  immer 
noch entspannt und mit geschlossenen Augen auf 
der Bank. »Der macht wohl ein Nickerchen?«, über-
legte Ira. Mit Sicherheit wäre er dazu gestoßen, wenn 
er Ira im Gespräch mit den anderen gesehen hätte.

»Guten Morgen. So, jetzt unterhalten wir zwei 
Hübschen uns mal«, sprach Ira den Ehrenamt- 
lichen an. Dabei setzte sie sich auf die Bank neben 
ihn. Aber es kam keine Antwort. Die Journalistin 
berührte ihn am Oberarm. »Na, macht man ein Ni-
ckerchen?«, fragte sie amüsiert. Statt etwas zu erwi-
dern kippte Anton Reiberlein durch die Berührung 
von Ira seitlich weg und verharrte in einer bizarren 
Stellung auf der Bank, halb sitzend, halb liegend. 
Die Journalistin erschrak und sprang auf. Dort, wo 
vorher der Rücken von Reiberlein an der Holzbank 
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gelehnt hatte, zeigte sich ein großer, roter Fleck. Die 
Journalistin beugte sich etwas vor und konnte so 
 einen Blick auf die Rückenpartie des Mannes wer-
fen. Dort prangte ebenfalls ein roter Fleck, der sich 
auf dem Grün des Poloshirts immer mehr ausbrei- 
tete. Iras Herz klopfte bis zum Hals. »Herr Rei-
berlein, hören Sie mich?«, sagte sie laut. Sie spürte 
Übelkeit in sich aufsteigen, ihre Knie zitterten und 
ihr Hals schnürte sich zu. Die Journalistin richtete 
sich wieder auf. Ihr war klar geworden, dass sie kei-
ne Antwort von Anton Reiberlein zu erwarten hatte. 
Denn Tote sprechen nicht.
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