


Also, raus mit der Sprache: Was ist los? Bist du
krank?“

„Wühühüühiiihi!“, schnaubt Wally kichernd, „das
Leben ist einfach schön, das ist alles!“

„Das Leben ist schön? Und das hast du gerade
festgestellt?“ Hm, vielleicht hat Wally auch
einfach einen Sonnenstich bekommen? Immerhin
ist heute ein wunderschöner Sommertag und
während ich mit Lina durch den Wald getrabt bin,
hat Wally wahrscheinlich die ganze Zeit auf der
Koppel rumgegammelt.

„Hach!“, seufzt er wieder und starrt in die
Ferne.

„Nun sag schon“, drängle ich, „was ist los?“
„Naaa gut, wenn du darauf bestehst“, antwortet

er gedehnt.
„Ja. Tue ich. Schieß los!“
„Bulli, mein Freund.“ Er macht eine bedeutungsschwere Pause und holt noch

einmal Luft.
„Mach’s nicht so spannend!“
„Ich habe mich verliebt. In die schönste Frau der Welt.“
Donnerwetter! Das ist natürlich eine ganz besondere Krankheit! Und ich kann

Wally sehr gut verstehen, habe ich mich doch auch gerade erst in Lina verliebt.
„Wie heißt denn das Mädchen?“, erkundige ich mich neugierig.
„Princess Feodora.“
„Oh, eine Prinzessin?“
„Na ja, ich glaube, die heißt nur so.“
„Hm, dann ist das aber ein ungewöhnlicher Name für ein Kind.“
„Wieso Kind? Ich rede von einer Stute!“
Eine Stute? Wally hat sich in ein anderes Pferd verliebt? Das sind ja

Neuigkeiten! Interessiert hake ich nach.
„Eine Stute? Aber wo kommt die denn auf einmal her? Ich meine, ich kenne nun

wirklich alle Pferde und Ponys hier auf dem Hof und der Name Princess Feodora
ist mir noch nie begegnet. Geschweige denn eine Stute, die so schön ist, dass
man sich Hals über Kopf in sie verlieben könnte.“

Wally macht eine rasche Bewegung mit seinem großen Holsteiner-Kopf und
deutet in Richtung Stallgasse des Hauptgebäudes.

„Da drüben ist sie gerade eingestallt worden. Während du mit Lina unterwegs
warst. Eine wunderschöne, edle Fuchsstute. Ist mit den beiden neuen



Ferienkindern gekommen.“
Auweia! Mit den beiden Zicken, die Lina eben so schwach von der Seite

angemacht haben? Und dann auch noch ein Fuchs! Na, das kann ja was werden!
Erwähnte ich schon, dass ich Füchse nicht mag? Ich bin mir sicher, diese Liebe
wird für Wally nicht glücklich enden. Diesen Gedanken behalte ich allerdings für
mich, schließlich will ich meinem alten Kumpel nicht die gute Laune verderben.
Und vielleicht ist diese Feodora auch die berühmte Ausnahme von der Regel. Ich
trabe zum Zaun des Paddocks und starre Richtung Hauptgebäude. Vielleicht lässt
sich die schönste Fuchsstute der Welt mal blicken und ich kann mir mein eigenes
Urteil bilden? Nein. Leider Fehlanzeige. Das einzige Lebewesen, das ich sehe, ist
Lucas, der gerade einen Tisch durch die große Gutshoftür wuchtet und ihn dann
die Treppe zur Auffahrt runterschleppt. Was ist denn da los?

Jetzt ist er auf dem Rasen vor dem Gutshaus angekommen, stellt den Tisch
genau in die Mitte und verschwindet wieder Richtung Gutshaus. Kurz darauf kehrt
er mit ein paar Stühlen zurück, die er um den Tisch herumstellt.

Sehr seltsam! Seit wann stellen denn Schulze-Naumanns ihre Möbel in den
Garten? Nach meiner Kenntnis von menschlichen Wohnformen sind Möbel doch
eher für drinnen gemacht. Ich lege den Kopf schief und betrachte den ganzen
Aufbau argwöhnisch. Offenbar bemerkt Lucas meinen Blick, denn jetzt kommt er
vom Rasen zum Paddock herüber.



„Da wunderst du dich, was?“ Er langt über den Zaun und streichelt mir über die
Blesse. „Meine Eltern wollen heute Abend grillen. Sie haben Lina und ihre Mutter
und die Plinke-Mädels eingeladen. Den hinteren Garten hat Friedel heute früh
vertikutiert, da kann man momentan nicht sitzen. Also findet die ganze
Veranstaltung auf der Wiese vorm Haus statt.“

Wühhahä? Vertikuwas? Wer Friedel ist, weiß ich ja. Das ist ein netter älterer
Herr, der früher als Knecht auf dem Hof gearbeitet hat und nun noch ab und zu
Herrn Schulze-Naumann zur Hand geht. Aber das andere Wort habe ich noch nie
gehört. Hoffentlich nix Schlimmes! Klang ein bisschen nach einer ansteckenden
Krankheit. Aber wie kann ein Rasen krank werden?

„Bulli? Alles gut bei dir?“, will Lucas wissen. „Du guckst so nachdenklich.“
Ich schnaube zustimmend und Lucas grinst.
„Schade, dass du nicht sprechen kannst. Du hättest bestimmt viele interessante

Sachen zu erzählen.“ Er klopft mir den Hals, dann dreht er sich um und
verschwindet wieder zu der neu entstandenen Sitzgruppe. Wally kommt zu mir
herübergeschlendert.

„Hat sie schon wieder aus dem Boxenfenster geguckt?“, erkundigt er sich.
„Wen meinst du?“
„Na, wen wohl?“ Wally verdreht empört die Augen. „Natürlich Princess Feodora!

Wen sonst?“



„Sorry, dass ich nicht ständig über deine Angebetete nachdenke“, schnaube ich
ihn an. „Nein, hat sie nicht. Ich habe gerade ein wenig mit Lucas geplauscht.
Beziehungsweise: Er hat mir erzählt, warum er den Tisch und die Stühle
rausgeschleppt hat, aber ich verstehe es nicht richtig. Angeblich ist der Garten
irgendwie unbenutzbar, weil der Rasen dort verti… vertikuirgendwas ist. Keine
Ahnung!“

„Wühihi!“, wiehert Wally fröhlich. „Der Rasen wurde vertikutiert, also
gewissermaßen umgegraben.“

Ich zucke zusammen.
„Woher kennst denn ausgerechnet du dieses Wort?“
Empörtes Schnauben.
„Was heißt denn da ausgerechnet du? Hältst du mich für blöd?“
Ähem. Ehrliche Antwort? Ja. Halte ich. Aber das würde ich Wally natürlich

niemals sagen. Also schüttle ich schnell den Kopf und murmle etwas, das wie
nein, nein klingt. Trotzdem guckt Wally immer noch sehr vorwurfsvoll.

„Mit Rasen kenne ich mich wirklich gut aus. Falls du es vergessen hast: Mein
alter Besitzer war ein berühmter Fußballspieler.“

„Das kann ich gar nicht vergessen, du erzählst es mir ja ständig. Aber was hat
das denn bitte mit dem Rasen zu tun?“

Wally verdreht erneut die Augen, aber diesmal sieht er dabei nicht empört,
sondern belustigt aus.



„Na, überleg doch mal! Fußball und Rasen! Das eine geht nicht ohne das
andere und deshalb hat mein alter Besitzer jahrelang Werbung für Rollrasen
gemacht. Er hat mir oft davon erzählt. Bei Rasen macht mir deswegen niemand
etwas vor!“

Heiliger Hafersack! Da musste sich der arme Wally aber ganz schön viel
langweiliges Zeug von seinem Zweibeiner anhören! Sei’s drum. Wenigstens weiß
ich nun, warum die Möbel jetzt vor dem Haus stehen: weil der Garten hinterm
Haus umgegraben wurde.

Ich werfe noch einen Blick hinüber. In diesem Moment steckt ein mir
unbekanntes Fuchspony seinen Kopf aus einem der Boxenfenster im
Hauptstalltrakt. Wally bekommt sofort Schnappatmung. Der Fall ist klar: Das muss
diese Princess Feodora sein. Wally wiehert nervös, ich grüße mit einem lässigen
Schnauben einmal quer über den Hof. Und was macht die Fuchsdame? Die
würdigt uns keines Blickes, sondern wendet uns den Hintern zu und äppelt munter
drauflos! So eine Unverschämtheit! Und nicht gerade eine Liebeserklärung an den
armen Wally …


