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Die Autorin

Evelyne Weissenbach, geboren in Wien, lebt mit ihrem Ehemann, dem Maler Heinz Spicka, seit 2006 im österreichischen Burgenland. Seit Jahr-
zehnten schreibt und veröffentlicht sie Texte und Bücher zu Themen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Vom Sachbuch bis zur Lyrik. Je
nachdem, was sie gerade beschäftigt und wie es sie emotional berührt. Und deshalb eben manchmal sachlich, manchmal poetisch, auch satirisch,
experimentell und erotisch.
Ihre neueste Schreiblust gilt dem Regionalkrimi. Land und Leute ihrer neuen Heimat geben ihrem Leben besondere Qualität, und sie möchte
etwas davon zurückgeben, indem sie ihren liebevollen Blick darauf in authentische, aber vor allem auch humorvolle Krimis packt.
Mit Luise Pimpernell hat sie eine kauzige Ermittlerin geschaffen. Tod eines Surfers ist der erste Kriminalroman einer Reihe im Prolibris Verlag. 

Mehr Informationen gibt es hier:

www.evelyne-weissenbach.at
www.luise-pimpernell.at

Glossar

Dieses Buch ist nicht im Dialekt geschrieben, aber es gibt doch einige Ausdrücke darin, die erkennen lassen (sollen), dass die Autorin Österreiche-
rin ist und am Neusiedlersee lebt. Für diejenigen, die nicht dort zu Hause sind, haben wir einige Wörter in diesem Glossar zusammengestellt. 

anlassig – zudringlich
Balasn – regionales Schmalzgebäck (Rezept im Anhang)
Buschprunzer – Mann, der in die Büsche uriniert
Dolm – Dummkopf, Idiot
Fluchtachterl – »letztes« Achtel Wein, meist stehend an der Theke getrunken. Können aber auch mehrere »letzte« sein
Gehschule – Laufstall
glatzert – ohne Haare
glauberst – glaubst du
Gogerln – Hoden
Hackler – Arbeiter
Haferlschuhe – festes Schuhwerk
Häferl – hochwandige Tasse
halbert – halb
happig – gierig, erpicht sein
Kastl – Schränkchen
Kümmelbraten – Schweinsbraten vom Bauchfleisch mit Schwartl (Kruste)
Lavoir – emaillierte Waschschüssel
Macheloikes – üble Machenschaften
matschkern – nörgeln, schimpfen
Präserl – Präservativ
Psyche – Frisiertisch mit Spiegel
Rein, auch Reindl – flacher Topf, Kasserolle
Ritscher – traditionelles Gericht mit Rollgerste (Rezept im Anhang)
Schanigarten – Gästetische vor einem Lokal, oft auf dem Gehsteig 
Schmäh führen, den Schmäh laufen lassen – Schlagfertigkeiten austauschen 
Schrappnölln – (Schrappnelle) Schreckschraube, weibliche Giftspritze
Speis – Speisekammer
Stockerl – Hocker
Strauben – süßes Gebäck, auch Schneeballen genannt (Rezept im Anhang
Tschurifetzen – Tuch zum Entfernen der Spuren sexueller Betätigung 
Veitschi – wilde Weinranken
Weidling – Rührschüssel
Zuagraster – Zugezogener
Zumpferl – Penis

http://evelyne-weissenbach.at/
http://www.luise-pimpernell.at/
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Die Leiche war nackt. Und der Gedanke drängte sich auf, dass der Tote vor seinem Ableben Geschlechtsverkehr hatte. Alles
wies darauf hin: der Ort, die Situation, der Duft. Es lag einfach in der Luft.
Oberst Doktor Luise Pimpernell schnüffelte, zog die Stirne kraus, und ihre Augen schlossen sich zur Hälfte, nachdem sie zu
dem Leichnam getreten war und während sie ihren Blick auf ihn richtete. Dann schnalzte sie leise mit der Zunge. 
Ein leckeres Kerlchen. Ja, das hätte sie unter anderen Umständen wohl sicher gesagt. Der Duft allerdings, musste die Ermitt-
lerin kurz darauf feststellen, stieg vom Amtsarzt auf, der neben dem toten Körper auf dem Boden hockte. Wie immer hatte
Doktor Mehlerer, selbst zu dieser Nachtstunde, intensiv Moschus aufgetragen. Wie seine Patienten das aushielten, fragte sich
Luise jedes Mal, wenn sie mit ihm zusammentraf. Doch selbstverständlich war dies hier nun nicht Thema. Wie auch nicht
das propere Aussehen des leblosen jungen Mannes.
»Doktor, was können Sie zur Todesursache sagen?«, fragte sie, anstatt weiter ihren Gedanken über die beiden Männer
freien Lauf zu lassen.
Der Mediziner hob den Kopf und sah sie griesgrämig an. »Nix, Pimpernell, nix, derweil.«
»Reden Sie keinen Unsinn, irgendetwas müssen sogar Sie erkennen.«
Er beugte sich wieder über die Leiche, die schräg vor dem Bett auf dem Boden lag. »Wahrscheinlich Genickbruch«, mur-
melte er. Er zuckte mit den Schultern und deutete mit dem Kopf auf das zerwühlte Bett. »Sieht aus wie ein Unfall. Aber ...«
»Was aber?«, herrschte ihn die Pimpernell an, als er nicht weitersprach.
»Er scheint einen schweren Schlag in die Weichteile bekommen zu haben.«
Luise beugte sich zum Unterleib des jungen Mannes. Sein Gemächt war von einem dichten, dunklen Haarbüschel umrahmt,
aber dennoch sah sie, dass die Haut darunter violett schimmerte. Auch die Hoden erschienen ihr von einer ungewöhnlichen
bläulichen Tönung.
»Wie lange ist er tot?«, fragte sie.
Mit genervtem Gesichtsausdruck hob Doktor Mehlerer den Kopf. Luise schnitt ihm eine Grimasse, und er antwortete:
»Noch nicht allzu lange. Nicht länger als drei Stunden würde ich sagen. Eher kürzer. Genauer gehts jetzt nicht.«
Die Chefermittlerin drehte sich um. »Wer hat die Leiche gefunden?« Als sie keine Antwort erhielt, erhob sie ihre Stimme
und ließ einen markerschütternden Schrei los. »Grümpl!«
In der nächsten Sekunde wieselte ein graues Männchen um die Ecke. »Luise?«, dröhnte es mit tiefem Bass, den niemand in
diesem winzigen Wesen vermutet hätte.
»Wer hat die Leiche gefunden?«, fragte sie noch einmal.
»Der Lois.«
»Wo ist er?«
»Vorne in der Küche.«
Mit langen Schritten und wehenden Röcken verließ die Pimpernell das Zimmer. »Nichts verändern!«, bellte sie noch zu-
rück.
Durch die Hofgasse der ehemaligen Halbwirtschaft eilte sie in den vorderen Teil des rechten Streckhofes, in dem der Ein-
gang zum Wohnbereich des Weinbauern lag. 
Lois und Margret Ludwieg saßen an dem großen Ecktisch in ihrer Wohnküche. Der Mann schüttelte permanent den Kopf
wie die Wackeldackel, die so manch einer an der Heckscheibe seines Autos sitzen hatte. Margret knüllte ein Taschen tuch in
ihren Händen, das sie immer wieder an ihre rotverweinten Augen führte. Sie trug einen gelb-weiß-gestreiften Bademantel.
Als Luise eintrat, sprang sie sofort auf. »Willst du was? Einen Kaffee, oder …?«, stieß sie heraus.
»Oh ja, ein Kaffee wär nicht schlecht«, seufzte die Ermittlerin. Man hatte sie um halb drei Uhr in der Nacht aus dem Bett
geholt und ihr die Leiche des jungen Mannes auf nüchternen Magen serviert.
»Das war wohl euer Feriengast? Wie hieß er?«, wandte sie sich an den Lois, während seine Frau mit zitternden Händen an
der Kaffeemaschine hantierte.
»Ja, der Clemens. Clemens Holzbauer. Er kommt jedes Jahr.«
»Schon ein paar Jahre, gell. Ich kenn den vom Sehen.«
»Das dritte Jahr. Er kommt immer zum Surf Opening und mietet die Wohnung bis Ende September.«
»Musste er nicht arbeiten? Was sind das für Jobs, wo man fünf Monate Urlaub machen kann?«
»Er ist nicht dauernd da, sondern kommt meistens am Donnerstagabend und fährt Montag in der Früh wieder nach Wien
zurück. Aber wir haben mit ihm einen Preis für die Saison ausgemacht. Und das wars ihm wert. Er hat seine Surfsachen alle
hier gelagert und auch sonst ...«
Scheppernd stellte Margret das Kaffehäferl vor Luise hin. Dann setzte sie sich wieder auf die Eckbank. Ganz aufrecht saß sie
da und nestelte weiter an ihrem Taschentuch herum. An dem Gespräch hatte sie sich bisher mit keinem einzigen Wort betei-



ligt. 
»Hast ein bissl Zucker für mich?«, bat Luise.
Wieder sprang die Frau hektisch auf und lief zum Küchenkastl. »Entschuldige bitte!«, nuschelte sie, und es stiegen ihr Trä-
nen in die Augen.
»Das nimmt dich ganz schön her«, konstatierte die Pimpernell.
»Wir kennen ihn schon so lange«, schluchzte die Bäuerin. »So ein junger Mensch ...«
»Na, so viel jünger als du war er auch nicht, oder? Wie alt war er denn?«
Irritiert wackelte Frau Ludwieg mit dem Kopf. »Aber ...« Sie verstummte und kam mit der Zuckerdose in der zitternden
Hand zurück zum Tisch.
»Na, ihr habt sicher einen Meldezettel ausgefüllt. Da werdet ihr doch wissen, wie alt er war.«
»Ich glaub, dreiunddreißig, aber ich müsste nachschauen«, nahm der Ehemann seiner Frau die Antwort ab.
»Also, was ist passiert?«, wandte sich Luise Pimpernell wieder an ihn.
»Ich war im Jagdverein. Und als ich nach Hause kam, sah ich, dass noch Licht beim Clemens brannte und die Tür offen
stand. Ich dachte, ich schau noch einen Sprung bei ihm vorbei. Wir haben ja öfter mal ein Glasl miteinander getrunken.«
»Wie spät war es da?«
»Ungefähr halb zwei, tät ich sagen.«
»So lang warts ihr im Wirtshaus?«
»Ja, das dauert immer so lang. Ein paar sind sogar noch geblieben.«
»Und was war dann?«
»Nix. Der lag da vor seinem Bett und rührte sich nicht. Dann hab ich die Polizei angerufen.«
»Bist hineingegangen?«
»Ja natürlich. Ich hab gschaut, ob er noch lebt.«
»Hast ihn angegriffen auch?«
»Nein, ich hab gleich gesehen, dass er tot ist.«
»Sonst hast auch nichts angerührt?«
»Nein, ich bin nach vorn gelaufen und hab meine Frau aufgeweckt.«
»Du hast also geschlafen und nix bemerkt, Margret?«
»Ja … oh … nein.« Die Angesprochene begann, noch stärker zu zittern. Wieder traten der Frau die Tränen in die Augen.
»Wer war noch im Haus?«
»Die Kinder. Und meine Mutter«, nahm der Lois seiner Frau erneut die Antwort kurzerhand ab. 
»Wo sind sie?«
»Die schlafen.«
»Alle? Die Mutter auch?«
»Ja, du kennst ja die Mama. Außerdem nimmt sie ein Schlafpulver. Und um unsere Kinder aufzuwecken, da muss es schon
anders hergehen.«
»Wisst ihr, ob heute Abend jemand bei ihm war?«
»Gesehen habe ich niemanden. Aber irgendwie hats so ausgeschaut, oder?«
»Hat er eine Freundin, die manchmal mitkam?«
»Voriges Jahr hat er keine gehabt. Und diesmal ist er ja erst eine Woche da, und da war auch niemand.«
»Schleppte er Mädels ab?«
»Kind von Traurigkeit war er keines. Und beim Opening, da kanns schon ganz schön zugehen.«
»Also hat er hin und wieder wen mitgebracht. Auch One-night-stands?«
»Ich glaub schon.«
Luise Pimpernell trank ihren Kaffee aus und stand auf.
»Was ist jetzt?«, fragte der Bauer.
»Ja, was soll sein? Wir nehmen ihn mit, schicken ihn nach Wien in die Rechtsmedizin und versiegeln das Zimmer. In den
nächsten Tagen werden wir uns noch ein bissl umschauen, ob es was Verdächtiges gibt. Aber es könnte auch ein Unfall
sein.«
Lois riss die Augen auf. »Was heißt denn das? Ihr glaubt nicht, dass es ein Unfall war?«
Margret begann stoßweise zu schluchzen.
»Keine Ahnung«, antwortete Luise. »Deshalb machen wir das ja so.« An der Tür drehte sie sich noch einmal um. »Kennt
ihr irgendjemanden, mit dem er befreundet war?«
»Die meisten waren auch Feriengäste, die wir nur vom Sehen kannten, aber mit dem Littler René ist er öfter mal herumge-
zogen«, gab der Bauer an.



»Und du? Bist du auch manchmal mitgezogen?«
»Nein, wir haben uns nur hier das eine oder andere Mal ein bissl zusammengesetzt. Draußen in der Laube oder manchmal
im Keller.«
»Danke für den Kaffee. Jetzt schauts, dass ihr euch beruhigt. Ich komm morgen wieder«, verabschiedete sich die Pimpernell
und verließ die Küche und das Ehepaar.


