
Glück hatte, sogar ein Sechzehnender.
Unwillkürlich spannte er die Muskeln an und stellte sich mit einer einzigen

�ießenden Bewegung hin. Unter seinen Füßen knackte morsches Holz. Wilhelm
�uchte lautlos.

Er hätte auf Ralf hören und den Hochsitz im Winter erneuern sollen. Aber wenn
er nur noch tat, was sein ach so kluger Sohn ihm riet, war er bald der senile Alte, den
keiner mehr ernst nahm. Nicht der Bauer mit dem größten Hof in Lünetal, den die
Leute respektierten.

Jetzt wünschte er sich, er hätte ausnahmsweise getan, was Ralf empfohlen hatte.
Zu spät. Der Hirsch war längst über alle Berge.

Oder etwa doch nicht?
Wilhelm Hinrichs hatte in dem knappen halben Jahrhundert, das er inzwischen

auf die Pirsch ging, schon viel erlebt. Aber so etwas noch nicht. Dass ein scheues
Wild nicht beim ersten lauten Geräusch in weiten Sprüngen davonlief – wo gab es
denn so was?

Vielleicht war der Hirsch ja schwerhörig.
Er musste sich ein Lachen verkneifen. Mit seinen eigenen Ohren stand es auch

nicht mehr zum Besten, doch bisher war es ihm gelungen, diese kleine
Unannehmlichkeit vor seiner Familie zu verbergen.

Ein schwerhöriger Hirsch. Das war ein Witz!
Wilhelm dachte nicht lange nach. Er legte an, zielte sorgsam und gab einen

einzigen Schuss ab. In derselben Sekunde �el ihm siedend heiß ein, dass für Damwild
noch Schonzeit herrschte. Einen Rehbock hätte er schießen dürfen, aber keinen
Hirsch. Wie hatte er das nur vergessen können!

Nicht auszudenken, wenn das rauskam! Seinen Jagdschein wäre er dann auf jeden
Fall los.

Der Bock war wohl tot umgekippt. Zumindest war das Geweih im graugoldenen
Bodennebel verschwunden.

Wilhelm hätte sich freuen können über den guten Schuss, aber er fühlte sich
miserabel. Noch nie war ihm auf der Pirsch ein solch schlimmer Fehler unterlaufen.

Vorsichtig, weil auch die Stufen der Leiter brüchig waren, kletterte er vom
Hochsitz und machte sich auf in Richtung des erlegten Wilds. Dank seiner
langjährigen Erfahrung hatte er sich eine besonders schief gewachsene Krüppelkiefer
gemerkt, die genau an der Stelle stand, wo er den Hirsch zuletzt gesehen hatte.
Trotzdem wünschte Wilhelm, er hätte seinen Lieblingshund Laki dabei, aber der
hatte gestern etwas Falsches gefressen und war vorhin noch zu matt gewesen, um
sein Herrchen zu begleiten.

Nach fünf Metern hörte er ein merkwürdiges Geräusch. Es klang nach einem
Wimmern.



Unmöglich. Damwild wimmerte nicht. Seine Ohren spielten ihm wahrscheinlich
wieder einen Streich.

Noch ein paar Schritte, und er wäre fast hingefallen. Über … über … Er starrte auf
das Ding vor sich.

Was um Himmels willen war das?
Es kam ihm vage bekannt vor, aber es passte nicht hierher, in den Wald, in sein

Revier. Es …
»Wilhelm, du Riesentrottel, kannst du etwa nicht richtig zielen?«
Er machte einen Satz nach hinten, verhedderte sich dabei mit dem Fuß in dem

komischen Ding und landete auf dem Hosenboden.
Dabei rammte er sich den Schaft seiner Waffe, die er vorschriftsmäßig gesichert

über der Schulter trug, ins Steißbein. Nur mit größter Willensanstrengung
unterdrückte er einen Schrei.

»Woher kennst du meinen Namen?«, �üsterte er.
Selbstverständlich glaubte er nicht, ein tödlich verletzter Hirsch würde mit ihm

sprechen. Er war ja nicht plötzlich durchgedreht. Höchstens ein kleines bisschen
verwirrt war er.

»Du hast bloß das olle Geweih getroffen. Mich nicht.«
»Was?«
»Und wehe, mein Rollator ist verbogen. Wie soll ich denn ohne den jemals aus

dem Wald rauskommen?«
Ein Rollator, genau. Jetzt wusste er wieder, was das für ein Ding war. Und es

gehörte …
»Theodora von Bonin, du verrückte Alte! Was hast du hier zu suchen?«
Ein paar Meter von ihm entfernt richtete sich eine zierliche

zweiundachtzigjährige Frau auf. Im Stehen war sie kaum größer als Wilhelm im
Sitzen. Mit einer schnellen Bewegung zog sie den alten Motorradhelm vom Kopf, an
dem das prachtvolle Geweih befestigt war.

Nun erkannte Wilhelm es. Normalerweise hing es in der Diele von Schloss
Bonin, direkt über dem Eingangsportal. Es war die größte Trophäe von Theodoras
Schwiegervater, geschossen vor mehr als sechzig Jahren, gehütet und gep�egt wie
ein Familienschatz.

Bis heute.
Wilhelm sah genauer hin. Eine der Sprossen war abgebrochen. Glatter

Durchschuss.
Der alte Viktor Graf von Bonin hätte ihn dafür vermutlich am nächstbesten

Galgen aufgeknüpft.
Er spürte, wie Angst, Zorn und Erleichterung in seinem Innern um die

Vorherrschaft kämpften.



»Ich hab gedacht, auf dich wär Verlass«, erklärte Theodora und fuhr sich mit
beiden Händen durch die silberweiße Mähne, die daraufhin nur noch wilder als sonst
von ihrem Kopf abstand. »Aber es stimmt, was die Leute sagen. Dein Feuerstock da
taugt nichts.« Sie zeigte auf sein Gewehr, das im Gras lag und abkühlte. »Oder du
kannst nicht mehr geradeaus gucken. Erreicht hast du jedenfalls nur, dass ich auf
meine schlimme Hüfte gefallen bin. Das war nun wirklich nicht der Sinn der Sache.«

Wilhelm entschied sich für den Zorn. »Wie kannst du es wagen!«, brüllte er und
sprang auf.

Sein Steißbein schickte heiße Schmerzwellen in die untere Körperhälfte, doch er
ignorierte sie und bückte sich nach seiner Waffe. Ehe er selbst begriff, was er tat,
legte er auf Theodora an.

Sie hob die rechte Hand. »Tu das nicht«, sagte sie mit einer Ruhe, die ihm
unnatürlich vorkam.

»Wer sollte mich daran hindern?«
»Dein gesunder Menschenverstand.« Sie sprach das Wort betont langsam und

deutlich aus, so als nähme sie an, er habe es noch nie gehört.
Sein Zorn loderte mit aller Macht auf.
»Wenn du mich vorhin erschossen hättest, als du mich für einen Hirsch gehalten

hast, wär’s in Ordnung gewesen«, sagte sie so ruhig, als säßen sie gemütlich bei
Kaffee und Butterkuchen in seiner guten Stube. »Dann wär’s als Jagdunfall
durchgegangen. Ich wäre tot, und alle wären zufrieden.«

Wilhelm musste schlucken, behielt das Gewehr jedoch im Anschlag.
»Aber wenn du jetzt auf mich schießt, dann ist es … Mord.« Sie ließ ihre Worte

einen Moment wirken, bevor sie weitersprach. »So gerne ich diese Welt verlassen
möchte, mein Guter, das kann ich nicht verantworten. Dann wanderst du nämlich
schnurstracks ins Gefängnis, und dein Sohn, der unglücklicherweise mein
Schwiegerenkel ist, ruiniert womöglich seine Anwaltskarriere, um dich da wieder
rauszuholen. Von meiner lieben Laura gar nicht erst zu reden, die todunglücklich
wäre, wenn ihr angebeteter Ralf auch nur den kleinsten Kummer hätte. Sie hängt ja
mit einer wahren Affenliebe an ihm. Und meine Urenkelin Merle, vor der ich
neuerdings ein wenig Angst habe …« Theodora verlor den Faden und verstummte.

Wie erschlagen von ihrem Redeschwall ließ Wilhelm die Waffe sinken. »Du
gehörst ja eingesperrt«, murmelte er, in dem Wissen, dass die Mehrheit der
zweitausend Einwohner seines Heimatstädtchens ähnlich dachte.

Hier, am südöstlichen Zipfel der Lüneburger Heide, sahen die Leute aus alter
Gewohnheit über die eine oder andere Verschrobenheit hinweg. Das mochte an der
rauen, einsamen Landschaft liegen oder daran, dass diese Gegend über Jahrhunderte
hinweg vom Rest der Welt abgeschnitten gewesen war.

Aber die Grä�n war ein ganz besonderes Kaliber. »Verrückte Alte« war noch eine



harmlose Bezeichnung. Es gab genügend Leute, die Theodora von Bonin für
gemeingefährlich hielten. Einige Lünetaler schreckten nicht einmal davor zurück,
ihre Einweisung in eine psychiatrische Klinik zu verlangen.

Bislang hatte Wilhelm lieber weggehört, wenn am Stammtisch im »Heidekrug«
davon die Rede war. Doch seit ungefähr zehn Minuten teilte er die Meinung der
anderen.

Jetzt lächelte Theodora, und auf einmal hatte er die junge Frau wieder vor Augen,
die sie einst gewesen war. Bildschön, mit langen Haaren von der Farbe reifen
Sommerweizens und einer Figur, die ihm, dem damals Heranwachsenden, die ersten
�ebrigen Träume beschert hatte.

Zur Heidekönigin war sie gewählt worden, und zu der Zeit hatte auch der junge
Herr Graf ein Auge auf sie geworfen. Nur ein Jahr später hatte sie Dankward Viktor
Immanuel von Bonin geheiratet. Seitdem war sie die Frau Grä�n und damit
unerreichbar für den deutlich jüngeren Bauernsohn Wilhelm Hinrichs.

Inzwischen dachte er nur noch selten an die Jahre, in denen er sich nach ihr
verzehrt hatte. Sie war bloß eine alte Frau, die ihren Gatten überlebt hatte und des
Daseins auf Erden müde war.

»Du gehörst eingesperrt«, wiederholte er, diesmal etwas lauter.
Ihr Lächeln verschwand, zurück blieb ein entschlossener Gesichtsausdruck. »Ganz

deiner Meinung, mein Guter. Ich möchte wirklich gern eingesperrt werden. In einen
Sarg aus polierter Buche mit silbernen Beschlägen. Ich hab ihn mir schon im Katalog
ausgesucht.«

Wilhelm stieß ein Schnauben aus. Dieser Frau war wirklich nicht mehr zu helfen!
Irgendwann im Laufe des letzten Jahres hatte sie beschlossen zu sterben, und

seitdem ließ sie keine Gelegenheit ungenutzt. Erst vor zwei Wochen hatte sie
versucht, sich im Lünebach zu ertränken. War nur leider nichts draus geworden, weil
das Flüsschen kaum Wasser führte. Daran hatte auch der viele Regen im Frühjahr
nichts geändert.

Oder das Mal, als sie auf die brennende Scheune vom Bauer Overbeck zugerannt
war. Wann war das noch gewesen?

Er legte die Stirn in Falten. Ach ja, genau! Ralf war zu Ostern mitten in der Nacht
zu einem Einsatz herausgerufen worden.

Wilhelms Sohn war Hauptmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Lünetal, genau
wie er selbst es drei Jahrzehnte lang gewesen war. Und vor ihm sein Vater.

Bei Overbeck war ein Osterfeuer außer Kontrolle geraten und hatte auf die
Scheune übergegriffen. Ralf hatte in letzter Sekunde gesehen, wie seine Schwieger-
Großmutter im �atternden Nachthemd auf die hell lodernden Flammen zugelaufen
war. Er hatte sie erwischt, als ihre Haarspitzen schon leicht angesengt waren.
Daraufhin hatte sie ihn so laut angebrüllt, dass ihre Schreie vermutlich bis ins



benachbarte Lüneburg zu hören gewesen waren.
Wilhelm schickte ein zweites Schnauben hinterher.
Es würde der Tag kommen, an dem ein Unglück geschah. Möglicherweise würde

dabei jedoch nicht Theodora Grä�n von Bonin zu Schaden kommen, sondern
jemand, der dumm genug war, sie retten zu wollen.

Er selbst zum Beispiel konnte von Glück sagen, dass er bloß auf den Hosenboden
gefallen war. Das hätte ganz anders ausgehen können. Mit einem zweiten Schuss zum
Beispiel. Natürlich war seine Waffe gesichert, aber so ganz vertraute er der alten
Verriegelung nicht mehr.

Ja, er hätte ohne Weiteres sterben können!
»Hör auf, wie ein brunftiger Hirsch rumzustöhnen, gib mir lieber meinen

Rollator.«
Er tat wie geheißen, einfach weil er seit Jahrzehnten daran gewöhnt war, ihre

Befehle auszuführen. Theodora war eine Respektsperson im Dorf, mochte sie
neuerdings noch so seltsam sein. Zudem war Wilhelm seit Jahrzehnten Pächter eines
großen Stück Landes derer von Bonin gewesen, daher war es ihm in Fleisch und Blut
übergegangen, dem Grafen und der Grä�n mit einer gewissen Unterwür�gkeit zu
begegnen. Also folgte er ihrem Befehl, obwohl ihm vollkommen klar war, dass sie
keine Chance hatte.

»Damit kommst du nicht weit.«
Theodora ignorierte ihn und stützte sich schwer auf die Haltegriffe.
Wilhelm musste grinsen. Die alte Frau mit einem Rollator im Wald – das sah aber

auch zu komisch aus.
»Wie hast du es überhaupt geschafft, das Ding über den Feldweg und die Wiese

zu rollen? Es ist eine ziemlich weite Strecke vom Jagdschloss bis hierher.«
»Ist meine Sache. Geh mir aus dem Weg.«
Wilhelm trat einen Schritt zur Seite und schaute zu, wie sie sich abmühte. Er

vermutete, dass sie auf dem Hinweg noch genug Kraft in den Beinen gehabt hatte,
um die Gehhilfe hinter sich herzuziehen.

Davon konnte jetzt keine Rede mehr sein. Sosehr Theodora sich auch anstrengte,
sie kam nicht vom Fleck. Sie zerrte, schob und zerrte wieder. Ohne Erfolg.

»Du sitzt hier fest«, erklärte er.
»Pah!«, stieß Theodora aus und kämpfte mit einer Wurzel. Doch das linke

Vorderrad der Gehhilfe wollte und wollte nicht darüberrollen.
Wilhelm amüsierte sich mehr und mehr. »Ich sollte dich hierlassen. Dann stirbst

du ganz sicher.«
»Aber es wäre ein langsamer, qualvoller Tod«, gab sie schnaufend zurück. »So will

ich nicht enden. Das ist was für alte, törichte Leute. Ich wünsche mir einen schnellen
und dramatischen Abgang. Hättest du besser gezielt, wäre die Sache erledigt.«


