eigenes Pferd.«
Hannah schloss die Augen und drückte die
Mappe an sich.
»Vielen, vielen Dank. Ihr seid echt klasse
Eltern.«
Ihr Vater streckte eine Hand vor und berührte
vorsichtig und mit langem Arm Danilos
Mähne.
»Papa, was ist los? Du traust dich an ein
Pferd heran?«
»Sehen Sie, er mag Sie, Herr Wahler.« Sofort
griff Herr Schneider die Situation auf. »Wenn
Ihre Tochter mal ausfällt – krank,
Klassenfahrt und so weiter –, könnten Sie ihn
notfalls versorgen.«
»Das hatte ich eigentlich nicht vor«,
murmelte Herr Wahler und zog seine Hand
schnell zurück.
Von der Terrasse näherte sich Frau
Schneider. Auf den Händen balancierte sie

ein Tablett mit vier Sektflöten, die sie an alle
aushändigte.
»Ich bin so froh, dass unser Danilo in gute
Hände kommt.«
Nach kurzem Zögern und Blickkontakt mit
ihrem Vater nahm Hannah ein Sektglas
entgegen, wobei seine Augen ihr sagten:
»Aber nur nippen.«
Lächelnd prostete Herr Schneider Hannah zu.
»Wenn es dir recht ist, würden wir Danilo
gern ab und zu besuchen. Wir hängen sehr an
unserem Pferd. Aber Beruf, Baby und ein
Pferd – das wird einfach zu viel.«
Hannah nickte. »Kommen Sie, wann Sie
wollen. Sie wissen ja, ich reite bei Jo
Lehmsahl in Lasbeck. Und bringen Sie das
Baby mit.«
Sie konnte sich vorstellen, wie schwer es für
die Schneiders war, ihr geliebtes Pferd
herzugeben.

»Auf erfolgreiche Stunden im Sattel«, sagte
Frau Schneider fröhlich und leerte das Glas.
Komisch, dass sie Sekt trinkt, obwohl sie
schwanger ist, dachte Hannah flüchtig. Aber
sie schüttelte den Gedanken ab. Das ging sie
nichts an.
Auf der Rückfahrt drehte Hannah sich
immerzu nach hinten, um durch die
Sichtscheibe im Hänger zu verfolgen, ob
Danilo ruhig stand.
Beiläufig ließ ihr Vater fallen: »Übrigens
konnte ich noch handeln.
Dreitausenddreihundert habe ich bezahlt.
Zweihundert weniger als Herr Schneider zu
Anfang verlangt hat. Da kann man nicht
meckern.«
Hannah lachte auf.
»Darüber freut sich mein Vater mehr als über
das ganze Pferd. Ich kenne dich doch. Und
den Tierarzt haben wir auch gespart. Ach,

Papa, ich glaube, wir haben richtig Glück
gehabt.«
Selig lehnte Hannah sich zurück. Nur ein paar
Meter hinter ihr stand ihr erstes eigenes
Pferd. Das einzige, was ihr zum wunschlosen
Glück fehlte, war Sara an ihrer Seite, um
diese kostbaren Momente mit ihr zu teilen.
»Ganz nebenbei, Hannah …«, bemerkte ihr
Vater, als auf der rechten Seite die ersten
roten Dächer von Lasbeck auftauchten, »…
du weißt schon, dass du es gut hast? Nur
wenige Mädchen in deinem Alter besitzen ein
eigenes Pferd. In Lehmsahls Stall bist du die
Einzige.«
Hannah seufzte glücklich. »Klar, Papa.«
Als ob ich das nicht wüsste …
Gleich am Ortseingang lag der große
Reiterhof von Jo Lehmsahl. Umsichtig lenkte
Thomas Wahler das Gespann in den lang
gestreckten Innenhof und fuhr im

Schritttempo an üppigen Fliederhecken
vorbei, die jetzt im Mai blasslila blühten.
Zum Gehöft gehörte das gemütliche
Backsteinhaus, von wildem Wein berankt.
Dahinter gruppierten sich einige niedrige
Nebengebäude und eine hohe Scheune aus
verblichenem Holz, die Jo Lehmsahl in eine
Reithalle verwandelt hatte. Die Pferdeställe
lagen in einem umgebauten Kuhstall dem
Wohnhaus gegenüber. Während die
Privatpferde in Einzelboxen standen, mit
Türen zum Hof, deren obere Flügel stets
geöffnet waren, lebten die Ponys und
Norweger der Reitschule in zwei geräumigen
Laufställen.
Unter dem vorgezogenen Dachüberstand
standen zwei angebundene Norweger, Fylker
und Narvik, daneben einige kleine Ponys, die
gerade von zwei Reitermädchen geputzt
wurden.

