


»Ich hoffe es.« Lajos runzelte die Stirn. »Die Verletzungen am Hals und an der Brust
waren glücklicherweise nur oberflächliche Fleischwunden. Wir konnten sie desinfizieren
und nähen. Aber am rechten Hinterlauf ist eine Sehne durchtrennt. Ich fürchte, es wird nie
mehr richtig gut laufen können.«

»Wieso schläferst du es dann nicht ein?«, fragte mein Bruder.
»Ej, spinnst du?«, fuhr ich ihn an, und Melike gab ein ärgerliches Schnauben von sich.
»Das süße Reh! Wie kannst du so was sagen?« Selbst Ariane war empört über diese

Bemerkung.
»Hallo? Ist doch kein Leben für ein Reh, wenn es nicht mehr richtig laufen kann.«

Christian verzog genervt das Gesicht. »Früher oder später wird’s sowieso geschossen. In
den Wäldern wimmelt es von Rehen, Wildschweinen und Füchsen. Wenn da keiner
eingreifen würde, gäbe es irgendwann eine echte Plage.«

»Also echt, Christian!«, zischte Melike aufgebracht. »Ich hätte nie gedacht, dass du so
kalt und herzlos sein kannst! Würdest du so ein goldiges, kleines Tier töten können?«

»Logo«, entgegnete mein Bruder achselzuckend. »Wisst ihr, was Rehe für Schäden im
Wald und auf den Feldern anrichten? Mal ganz abgesehen von den vielen Unfällen, die sie
verursachen.«

Es hätte nicht viel gefehlt und die erboste Melike wäre ihm an die Gurgel gegangen,
doch Niklas nahm sie rasch in die Arme.

»Leider hat Christian nicht ganz unrecht«, sagte Lajos nun. »Aber ich bin Tierarzt. Ich
habe einen Eid geschworen, ein Leben zu erhalten, nicht, es vorzeitig zu beenden. Solange
es eine Chance auf Heilung gibt, habe ich die Pflicht, alles in meiner Macht Stehende dafür
zu tun.«

»Wir könnten das Reh doch in die Fasanerie bringen, wenn es wieder laufen kann«,
schlug ich vor.

»Wir könnten aber auch einen leckeren Braten draus machen«, sagte mein Bruder
spöttisch und zwinkerte Niklas zu. »Hmmm, eine zarte Rehkeule mit Rotkohl und Klößen
ist doch was Feines.«

Er wollte Melike ärgern, ganz klar. Prompt überschüttete sie ihn mit allen möglichen
Schimpfworten, und Ariane, die Melike eigentlich nicht besonders leiden konnte, schlug
sich diesmal auf ihre Seite und bezichtigte Christian, ein gefühlloses Monster zu sein.

Mein Bruder murmelte etwas, das ein bisschen wie »Bekloppte Weiber« klang, dann
verdrückte er sich. Ariane folgte ihm, auch Niklas und Melike gingen hinaus.

Ich machte mit meinem Smartphone noch ein paar Fotos von dem Reh, um sie Farid zu
schicken, und verließ die Box.

»Das mit der Fasanerie ist übrigens keine schlechte Idee«, meinte Lajos und schloss die
Boxentür. »Ich werde Carla mal fragen, ob sie das vielleicht organisieren kann.«

»Ist es wahr, was Christian eben gesagt hat?«, fragte ich.
»Was meinst du?«
»Dass Rehe im Wald Schaden anrichten. Was tun sie denn schon Schlimmes?«
»Es ist die Art und Weise, wie sich Rehe, Wildschweine und Hirsche ernähren«,

antwortete Lajos. »Sie fressen Keimlinge, Knospen, Blätter, die Triebe und auch die Rinde
von jungen Bäumchen ab. Durch wiederholten Verbiss sterben die Bäume und das
gefährdet die Biodiversität der Wälder.«

»Bio-was?«



»Die Artenvielfalt. Laub- und Mischwälder leiden besonders unter dem Verbiss durch
das Schalenwild. Außerdem entstehen immense Kosten, weil Baumschonungen eingezäunt
werden müssen, um die Schädigungen zu verhindern.«

»Na und?« Ich verstand nicht, wo das Problem lag. »Es gab doch schon immer Tiere im
Wald.«

»Die Population von Rotwild, Rehen und Wildschweinen ist in den vergangenen
Jahrzehnten stark gewachsen«, erklärte Lajos. »Früher haben Wölfe, Luchse, Füchse oder
Adler dafür gesorgt, dass der Bestand auf einem Niveau blieb, das der Wald verkraften
konnte. Aber diese natürlichen Feinde verschwinden immer mehr, weil ihr Lebensraum
schrumpft, ganz besonders in so dicht besiedelten Regionen wie hier im Rhein-Main-
Gebiet. Ständig werden neue Straßen und Siedlungen gebaut, ohne Rücksicht auf die
natürlichen Wildwechsel zu nehmen. Immer mehr Menschen bewegen sich zunehmend
rücksichtsloser im Wald.« Er stieß einen Seufzer aus. »Jogger, Mountain-Biker, Reiter,
Hundespaziergänger und auch Waldarbeiter bringen Unruhe in dieses sensible Ökosystem.
Wölfe, Adler und Luchse gibt es hier schon längst nicht mehr, und deshalb kann sich das
Schalenwild so stark vermehren, dass die Folgen des Schadens, den sie anrichten, den
Steuerzahler jedes Jahr an die hundert Millionen Euro kostet.«

»Echt?« Das war mir gar nicht bewusst gewesen. »Ist ja krass.«
»Tja.« Lajos zuckte die Schultern. »Den Menschen fehlt die Demut vor der Natur. Das

ist das Hauptproblem.«
Wir schwiegen einen Moment.
»Kann es nicht doch sein, dass das heute ein Wolf gewesen ist?«, fragte ich.
»Das halte ich für unwahrscheinlich.« Lajos schüttelte den Kopf. »Ich denke, es war ein

Hund. Ein unerzogener Hund ohne Leine.«
»Hm«, machte ich nur.
Überall an den Waldrändern hingen Schilder, die darauf hinwiesen, dass Hunde an der

Leine geführt werden sollten, aber leider hielten sich nur die wenigsten Hundehalter daran.
Immer wieder erlebten wir es beim Ausreiten, dass fremde Hunde unsere Pferde anbellten
oder sogar ansprangen, während ihre Besitzer hilflos rufend und pfeifend hinter ihnen
herstolperten. Manchmal kam es sogar zu Unfällen, wenn Pferde sich von einem Hund
angegriffen fühlten und durchgingen. Wenn der Förster oder ein Jäger in der Schonzeit des
Wildes tatsächlich mal einen wildernden Hund erschossen, war die Empörung groß.

Ich verabschiedete mich von Lajos und schlenderte über den Parkplatz zur Pferdetränke
hinüber, dabei nahm ich eine Sprachnachricht für Farid auf, denn das ging bedeutend
schneller, als wenn ich ihm all das, was heute passiert war, hätte schreiben wollen. Dann
schickte ich noch Fotos von dem Reh hinterher und ein paar Herzchen und Küsschen. Noch
sechs endlose Tage, bis er endlich wieder zurück war!

Mein Smartphone meldete sich mit einem Ton. Melike hatte mir geschrieben.
Bin schon weg, sorry! C ist so voll der Arsch!!! Hab vor lauter Zorn Dicky glatt

vergessen. Kannst du ihm wohl die Decke draufmachen? Danke u bis morgen!
Dicky, der eigentlich Jasper hieß, war das Pferd von Melikes Mutter. Er stand in einer

der zwanzig neuen Boxen mit eigenem Paddock, die im vergangenen Sommer gebaut
worden waren.

Klar. Mach ich, schrieb ich zurück.



Dann fiel mir Twix ein. Saß er etwa immer noch in der Sattelkammer im Turnierstall?
Ich machte auf dem Absatz kehrt und lief zurück in den Stall. Bei den Turnierpferden
brannte nur noch eine Lampe neben dem Solarium, Mama hatte schon das Extrafutter
verteilt und die Pferde dösten oder knabberten an ihrer abendlichen Heuration. Die
Sattelkammer war bereits abgeschlossen. Offenbar hatte Mama Twix längst mit ins Haus
genommen. Robbie, unser Berner Sennenhund, kam in den Stall getrottet. Ich wünschte
Lenzi und Fritzi eine gute Nacht und machte mich auf den Weg zum Paddockboxenstall,
den Christian neuerdings als »Eichenstall« bezeichnete, wegen der mächtigen, alten Eiche,
die inmitten des »U« stand. Mein Bruder bastelte seit Wochen an einer neuen Webseite für
den Amselhof und meinte, jeder Stalltrakt müsse einen richtigen Namen haben.

»Komm mit, Robbie!«, forderte ich den Hund auf und tatsächlich folgte er mir. Bei Eis
und Schnee war er ganz in seinem Element.

In der großen Reithalle war viel los. Die meisten unserer Einsteller waren berufstätig
und kamen abends in den Stall, um zu reiten. Bittersweet und Hilda brummelten leise, als
ich die Stalltür öffnete und sie meine Schritte hörten. Sie streckten ihre Köpfe auf die
Stallgasse und spitzten die Ohren. Robbie schnüffelte an einem Putzkasten, der vor einer
leeren Box stand. Er war immer auf der Suche nach Essbarem.

»Du warst heute echt super«, sagte ich zu Hilda und kraulte sie hinter den Ohren, was
sie besonders gerne mochte. »Du bist so mutig, unglaublich!«

Die Stute blickte mich aus ihren dunklen Augen an und rieb ihre Nase sanft an meiner
Schulter. Es war für mich immer wieder erstaunlich, wie sehr sich die Quarter Horses von
unseren Warmblütern unterschieden. Hilda war einerseits ein topausgebildetes und
hochsensibles Reining-Pferd, auf der anderen Seite jedoch auch im Gelände nervenstark,
trittsicher und absolut unerschütterlich. Nie und nimmer hätte ich mit Fritzi oder
irgendeinem anderen Pferd das gewagt, was ich heute mit Hilda gemacht hatte! Ich drückte
der Stute einen Kuss auf die weiche Stelle zwischen den Nüstern, zauste Bittersweet, die in
der Nachbarbox stand, den Schopf, und ging dann zu Dicky, um ihm die Decke
anzuziehen.

»Gute Nacht, ihr Süßen!«, rief ich. »Komm, Robbie! Lass uns noch schnell nach den
Stuten schauen!«

Auf dem Weg zu den sieben Zuchtstuten, die in großen Laufboxen in der Scheune
untergebracht waren, stülpte ich meine Kapuze über, denn es war eisig kalt geworden. Es
würde nicht mehr lange dauern, bis das erste Fohlen zur Welt kommen sollte. Und das
würde ein ganz besonderes Fohlen sein, denn Glory Day, die zweiundzwanzigjährige
Godsend-du-Reverdy-Stute, mit der Papa früher zahllose S-Springen gewonnen hatte, war
tragend von meinem Fritzi. Vier unserer Stuten hatte Papa im vergangenen Jahr von Fritzi
decken lassen, und jeder auf dem Amselhof wartete natürlich gespannt auf Fritzis ersten
Fohlenjahrgang. Jedes Jahr im Frühjahr war es aufregend, wenn nach elf langen Monaten
die Zeit des Abfohlens näher rückte. Anders als bei Menschen konnte man bei tragenden
Stuten keine Ultraschalluntersuchung machen, um festzustellen, ob es ein kleiner Hengst
oder eine Stute werden würde, deshalb war es immer wieder eine Überraschung. Gerade als
ich um die Ecke der Reithalle bog, löste sich ein lautloser Schatten aus der Dunkelheit. Der
Bewegungsmelder an der Ecke der Scheune ließ den Außenstrahler aufflammen und vor
Schreck blieb mir fast das Herz stehen: Vor mir stand der Wolf und starrte mich an. Seine
Augen schillerten grünlich, er zog drohend die Lefzen hoch und aus seiner Kehle drang ein



dumpfes Knurren. Erschrocken wich ich zurück, verlor das Gleichgewicht und fiel
rückwärts in den Schnee.



5. Kapitel
Bevor ich einen klaren Gedanken fassen konnte, stürzte Robbie schon mit wütendem
Gebell an mir vorbei. Der Wolf ergriff prompt die Flucht, beide verschwanden hinter der
Scheune in der Dunkelheit.

»Robbie!«, schrie ich und kam mühsam auf die Beine. Vor Schreck zitterte ich am
ganzen Körper und hatte plötzlich furchtbare Angst um unseren Berner Sennenhund.
Robbie war zwar stark und unerschrocken, aber mit seinen elf Jahren nicht mehr der
Jüngste. »Robbie! Komm zurück!«

Hinter der Scheune lagerte alles Mögliche, was Opa nicht mehr brauchte, aber auch
nicht wegwerfen wollte: leere Fässer, alte Traktorreifen, zerbrochene Hindernisstangen,
Drahtrollen, eine rostige Egge und allerhand anderes Gerümpel. Meine Augen waren noch
geblendet vom hellen Licht des Strahlers. Ich stieß mir ein Knie an, stolperte und blieb mit
der Jacke irgendwo hängen. Mit einem Ruck befreite ich mich und hörte das Reißen von
Stoff. Verdammt, wo war der Hund? Was, wenn der Wolf ihm an die Kehle ging?

»Robbie!«, rief ich panisch. Mein Fuß blieb stecken, ich knickte um und fiel wieder
hin. »Robbie, komm zurück!«

Jemand rief meinen Namen.
»Elena? Bist du das?«
»Papa!« Vor Erleichterung schossen mir die Tränen in die Augen. »Ich bin hier! Hinter

der Scheune!«
Sekunden später traf mich der Schein einer Taschenlampe, starke Arme halfen mir auf

die Beine. Ich war in einen Draht getreten, der sich beim Versuch, mich zu befreien, um
meinen Knöchel gewickelt hatte.

»Ich hänge fest«, piepste ich.
Papa drückte mir die Taschenlampe in die Hand, ging in die Hocke, um den Draht

aufzubiegen. Ich zitterte so sehr, dass der Lichtstrahl der Maglite wie bei einer Lasershow
herumtanzte.

»Jetzt halt das Ding doch mal ruhig. Ich kann nichts erkennen«, brummte Papa, und ich
zwang mich zur Ruhe. »Was machst du denn überhaupt hier hinten im Dunkeln?«

»Ich wo… wollte no… noch kurz in die Scheune, um nach den Stuten zu schauen«,
stammelte ich. »Plötzlich sta…stand der Wo…Wolf vor mir! Robbie hat sich auf ihn
gestürzt … und jetzt sind beide weg, und ich hab Angst, dass der Wolf Robbie was tut!«

»Was denn für ein Wolf?«, fragte Papa irritiert.
»Derselbe, der heute Mittag das Reh angefallen hat!«
»Wovon redest du?« Papa hakte mich unter und ich humpelte neben ihm her. »Was für

ein Reh?«
»Kannst du nicht bitte erst nach Robbie gucken?«, bat ich ihn.
Er sah mich zweifelnd an, dann verschwand er ohne zu zögern in der Dunkelheit.
Ich lehnte mich mit weichen Knien an die Scheunenwand, hörte ihn pfeifen und nach

Robbie rufen. Mein Vater hatte nie vor irgendetwas Angst. Ich wünschte, ich wäre so
furchtlos wie er!


