
um	 an	 dem	 mindestens	 zwei	 Meter	 dicken
Baum	 nach	 eingeschnittenen	 Herzen	 und
Jahreszahlen	 zu	 forschen.	 Der	 Ort	 war	 wie
gemacht	für	heimliche	Verabredungen,	und	sie
war	romantisch	genug,	Spuren	davon	entdecken
zu	wollen.
Aber	als	sie	die	unteren	Äste	zur	Seite	gebogen
hatte	und	im	tiefen,	stillen	Schatten	stand,	war
ihr	 plötzlich	 alles	 andere	 als	 romantisch	 zu
Mute.	Eher	beklommen.
Eine	ungebändigte	wilde	Kraft	hielt	 ihre	Füße
auf	 dem	 vor	 Trockenheit	 knisternden	 Boden
fest,	 als	 sie	 umkehren	 wollte.	 Vorjährige
Eicheln	 schlugen	 ihr	 ins	 Gesicht,	 die	 Aste
senkten	 sich	 und	 versperrten	 ihr	 den	 Weg	 in
den	hellen	Sonnenschein,	der	die	Eiche	wie	ein
Kranz	aus	Licht	umgab.
Der	Baumstamm	zog	Gunhild	mit	 aller	Macht
zu	 sich	 hin.	 Auf	 Zehenspitzen	 schlich	 sie	 zu
ihm,	legte	ihre	Hand	sanft	auf	die	rissige	Rinde
und	 schöpfte	Atem.	Plötzlich	 spürte	 sie	 unter



ihren	Fingerspitzen	ein	Zittern,	der	ganze	Baum
erbebte.
Als	 sie	 hinaufsah,	 donnerte	 ihr	 ein	 Ast	 ins
Gesicht.

Noch	etwas	benommen,	setzte	Gunhild	sich	auf
und	 rieb	 sich	 die	 Augen.	 Krümel	 von
Eichenrinde,	 aber	 kein	 Blut	 an	 ihren	 Händen.
Erleichtert	 klopfte	 sie	 ihr	 T-Shirt	 ab,	 das
aussah,	 als	 wäre	 sie	 unter	 die	 Holzfäller
gegangen.	 Kritisch	 musterte	 sie	 die	 grünen
Flecke,	die	hoffentlich	 in	der	Waschmaschine
rausgehen	würden.
Als	sie	sich	aufgerappelt	hatte	und	nach	ihrem
Rucksack	griff,	bemerkte	sie	den	Mann.	Er	lag
neben	einem	oberschenkeldicken	Ast	der	Eiche
und	schwamm	in	Blut.
»Gehören	 Sie	 zu	 einer	 Schauspieltruppe	 oder
so	 etwas?«,	 fragte	 Gunhild	 verdutzt.	 »Tut	 mir
Leid,	 falls	 ich	 die	 Aufnahme	 gestört	 haben
sollte.	Ich	hatte	Sie	nicht	bemerkt.	Aber	es	ist



bestimmt	 ein	 großartiger	 Ort,	 um	 Filme
aufzunehmen,	die	in	vergangenen	Jahrhunderten
spielen.«	Zehntes	bis	 fünfzehntes	 Jahrhundert,
schätzte	 sie.	 Er	 sah	 jedenfalls	 nicht	 wie	 ein
heutiger	 Landstreicher	 aus,	 obwohl	 er
verdreckt	war,	vielmehr	schien	er	so	etwas	wie
eine	altmodische	Tracht	zu	tragen.
Der	 Mann	 sah	 sie	 misstrauisch	 an	 und
unterdrückte	ein	Stöhnen.
Merkwürdiger	 Typ.	 Gunhild	 schob	 sich
verstohlen	 näher,	 um	 sein	 Bein	 genauer
anzusehen.	 Und	 stellte	 fest,	 dass	 es	 sich
überhaupt	nicht	um	Schminke	handelte,	es	war
echtes	 Blut.	 »Wie	 haben	 Sie	 sich	 denn	 derart
zurichten	können,	entschuldigen	Sie	mal?«
In	diesem	Augenblick	rührte	sich	der	Verletzte
und	 gab	 den	 Blick	 frei	 auf	 eine	 Axt	 mit
geschwungenem	 Kopf	 und	 bogenförmigem
Schaft.	 Ganz	 klar	 die	 Replik	 einer
mittelalterlichen	 Streitaxt,	 und	wenn	 sie	 nicht
alles	 täuschte,	 völlig	 ungeeignet,	 um	 damit



Bäume	zu	fällen.
»Also,	 ganz	 gleich,	 wo	 Ihre	 Leute	 sich
befinden,	ich	werde	Ihr	Bein	jetzt	abbinden	und
dann	 über	 Handy	 einen	 Krankenwagen	 aus
Verden	 rufen«,	 sagte	 Gunhild	 resolut.	 »Die
Wunde	 muss	 genäht	 und	 Sie	 müssen	 mit
Antibiotika	 versorgt	 werden.	 Wahrscheinlich
ist	 auch	 Ihre	 Tetanusimpfung	 nicht	 mehr
aktuell,	 das	 ist	 sie	 ja	 nie	 bei	 älteren	 Leuten.
Und	 in	 dieser	 Gegend,	 wo	 es	 von	 Pferden
wimmelt	…«
Ohne	sich	sonderlich	darüber	zu	wundern,	dass
der	 Mann	 keinen	 Ton	 herausbekam	 –
wahrscheinlich	 stand	 er	 unter	 Schock	 –,
öffnete	 sie	 ihren	 Rucksack	 und	 holte	 den
Erstehilfekasten	 heraus,	 ohne	 den	 sie	 keinen
Ausflug	 machte.	 Vom	 gewöhnlichen
Autozubehör	 unterschied	 er	 sich	 lediglich
dadurch,	 dass	 er	 zusätzlich	 ihr	 tierärztliches
Notbesteck	 enthielt	 und	 auch	 einen	Gurt	 zum
Abbinden	von	Gliedmaßen.



Sein	 Schock	 war	 offensichtlich	 nicht
besonders	 tief.	 Er	 ließ	 ihre	 Handgriffe	 über
sich	 ergehen,	 ohne	 sich	 zu	 wehren.	 Gunhild
zupfte	behutsam	die	Stofffetzen	aus	der	Wunde
und	 kontrollierte	 den	 Blutfluss.	 Das	 hellrote
Blut	 versiegte	 zum	 Glück	 schnell,	 wie	 sie
erleichtert	 feststellte,	 nachdem	 sie	 den	 Gurt
noch	fester	zugezogen	hatte.
Dann	 wischte	 sie	 sich	 die	 Hände	 im	 Gras	 ab
und	suchte	nach	 ihrem	Handy.	Der	Notruf	der
Feuerwehr	 funktionierte	 nicht.	Wenn	man	 die
schon	 mal	 brauchte!	 Sie	 wählte	 Günters
Nummer.
Auch	er	meldete	sich	nicht.	Dabei	war	ihr	Akku
frisch	geladen.	Etwas	verdutzt	sah	sie	sich	um.
Konnte	 es	 sein,	 dass	 sie	 in	 einem	 Funkloch
saß?	Etwas	merkwürdig	war	es	schon.
Sie	beschloss,	zum	Forsthaus	hinüberzulaufen.

Als	 sie	 sich	 aufrichtete,	 sah	 sie	 in	 einiger
Entfernung	die	Leute.	Eine	kleine	Gruppe	von


