
»Vielleicht ja doch«, sagte Ally und hielt Mia einen der zerknüllten Zettel unter die
Nase. »Lies erst mal.«

Also gut, dachte sie. Als sie die Zeilen überflog, fing ihr Herz vor Aufregung zu
hüpfen an und ihre Augen wurden riesig. Jetzt verstand sie, warum Ally so aus dem
Häuschen war. Denn dort stand:

Gesucht wird eine Pflegehilfe für ein Beistellpferd
Kostenloses Reiten nach Absprache möglich,

dafür Mithilfe im Offenstall verpflichtend
Bei Interesse bei Hr. Carl melden

Mia klappte vor Staunen der Mund auf. Herr Carl war niemand Geringerer als der
Gutsbesitzer von Birkenmühle höchstpersönlich. Bevor er in Rente gegangen war, hatte
er jahrelang Polizeipferde auf dem Gut ausgebildet, ehe er schließlich einen Reit- und
Einstellbetrieb daraus machte. Herr Carl war als Pferdeausbilder so erfolgreich
gewesen, dass ihm das den Spitznamen Admiral eingebracht hatte. Mia fand, dass der
gut zu ihm passte. Sie hatte zwar noch nie persönlich ein Wort mit ihm gewechselt,
doch wenn sie ihn ab und an über den Gutshof schreiten sah, wirkte Herr Carl
tatsächlich wie ein Admiral. Umso seltsamer war es, dass ausgerechnet er Hilfe bei
einem Pferd brauchte …

»Ehrlich? Der Admiral sucht eine Betreuung für eines seiner Pferde?«, murmelte sie
verblüfft.

Ally nickte. »Und das Beste daran ist, dass es gar nichts kostet. Ist das nicht mega?«
»Ja«, gab Mia überrascht zu und schaffte es endlich, Ally in die Augen zu sehen. Ein

Lächeln schlich sich zu ihren Sommersprossen. »Und du hast sie wirklich alle
abgerissen, damit sich sonst niemand auf die Stelle melden kann?«

»Dafür sind beste Freundinnen doch da.« Ally grinste und stupste Mia in die Seite.
»Ich weiß doch, wie mies das alles für dich geworden ist, seitdem ich Cookie habe …«

»Dafür kannst du nichts«, sagte Mia schnell, ehe schon wieder die trüben Gedanken
über sie herfielen. Aber vielleicht hatte das jetzt endlich ein Ende und das Universum
hatte nun auch sie erhört?!

Es musste schließlich nicht gleich ein eigenes Pferd sein. Ein Pflegepferd, das sie
lieben und reiten konnte, war genauso gut. Wenn nicht noch besser, denn es würde ja
nichts kosten. Auch wenn es zugleich bedeutete, dass Mia im Gegenzug dafür die
Mistgabel schwingen musste. Aber damit hatte sie kein Problem. Sie arbeitete gern mit
Pferden und half sowieso immer, wenn es auf dem Hof etwas zu tun gab.

»Komisch«, murmelte Mia, als sie die Zeilen noch mal überflog. »Wo gibt es auf
Birkenmühle einen Offenstall? Hier sind doch nur Ställe mit Boxenhaltung.«

»Ja, das habe ich mich auch gefragt«, gab Ally zu und kraulte Pepitos Hals, der nun
ebenfalls interessiert an den Zetteln schnupperte. »Aber wir können doch nicht alle
Pferde kennen. Es stehen ja beinah hundert hier. Das hat mir Fritzi mal erzählt. Und die
muss es ja wissen, wo sie sich doch mit dem stillen Bernhard um alle Pferde kümmert.«

Plötzlich war Stimmengemurmel zu hören.



»Steck den bloß weg«, zischte Ally, und im nächsten Moment traten die anderen
Mädchen auch schon in die Stallgasse. »Wenn die Meute was von dem hier mitkriegt,
haben wir ein Problem.« Wie ein Spion spähte sie durch die Boxenstäbe.

Mia folgte Allys Blick. Die anderen Reitschülerinnen gingen soeben auf die
Anschlagtafel zu. Allen voran Semi. Kaum hatte die Reitlehrerin den Schulstall betreten,
begann Mias Erzfeindin wild auf sie einzuquasseln.

»Shit«, stöhnte Mia und rollte mit den Augen. »Goldlöckchen kaut Frau Trekany
schon wieder ein Ohr ab, um Pepito zu kriegen, wetten?!«

Ally zuckte mit den Schultern. »Lass sie doch. Mit ein bisschen Sternschnuppenglück
hast du bald dein fast eigenes Pferd. Und damit das auch klappt, gehen wir gleich nach
der Reitstunde zum Admiral, ehe uns jemand zuvorkommt, gebongt?«

»Echt? Gleich nach der Reitstunde?«, japste Mia überrumpelt. »Wäre es nicht besser,
wenn ich mich … na ja … irgendwie drauf vorbereite oder so …«

»Willst du ihm die Reitbahnregeln aufsagen, oder was?« Ally grinste breit.
»Haha, sehr witzig«, murrte Mia. Ally hatte leicht reden. Nicht nur, dass ihr Wunsch

längst in Erfüllung gegangen war. Es war auch so, dass sie stets die Mutigere von ihnen
beiden war. Ally würde nicht lange fackeln. Und schon gar nicht würde sie sich von
jenen Gruselgeschichten vom Kurs abbringen lassen, die man sich in Wolpar über Herrn
Carl erzählte.

Mia hingegen wollte lieber gründlich über alles nachdenken, ehe sie etwas
unternahm, und am liebsten hätte sie das auch jetzt getan. Doch dann hörte sie, wie ein
paar Wörter über die Stallgasse zu ihnen herüberschwebten, die Semi und Frau Trekany
miteinander wechselten. Von Offenstall und Reitbeteiligung war die Rede, und im
nächsten Moment zog Semi genau jenen Zettel hervor, den auch Ally in ihrer
Reithosentasche stecken hatte.

Frau Trekany schüttelte den Kopf und deutete hinüber zur alten Mühe, die Herr Carl
bewohnte.

»Mist«, fluchte Ally. »Es war also Semi, die sich den Zettel aus dem Schulstall
gekrallt hat.«

»Auch das noch!« Mia stöhnte auf. »Die hat mir gerade noch gefehlt. Semi ist
genauso scharf auf ein eigenes Pferd, und unfair ist sie noch dazu. Außerdem reitet sie
schon viel länger hier als ich.«

»Eben!« Auf Allys Gesicht schlich sich mal wieder ihr typisches Ally-Grinsen, das
sich von nichts und niemandem erschüttern ließ. Schon gar nicht von Goldlöckchen.
»Du sagst es! Semi reitet schon viel länger hier, und trotzdem bist du längst besser im
Sattel als sie. Keine reitet Pepito so wie du.«

»Meinst du wirklich?« Mia sah ihre Freundin unsicher an.
Ally nickte heftig. »Warum, glaubst du, macht sie so einen Terror? Die ist voll

eifersüchtig. Aber egal. Solange wir vor ihr beim Admiral sind, ist alles gut. Dieses Mal
bist du dran, und nichts wird uns davon abhalten, hörst du?«

Da konnte Mia nicht anders. Sie umarmte ihre Freundin, und das fühlte sich richtig
gut an. »Du kommst doch nachher mit, oder? Ohne dich traue ich mich nie, Herrn Carl
anzusprechen.«



»Dafür sind beste Freundinnen da«, sagte Ally noch einmal.
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Nervös suchte Mia das Gelände mit ihren Augen ab. Von Ally fehlte jede Spur, obwohl
sie vorhin extra ausgemacht hatten, sich gleich nach der Reitstunde hier zu treffen.

Doch je länger Mia das altehrwürdige Gebäude anstarrte, desto unsicherer wurde sie.
Dabei konnte sie sich keine zittrigen Knie leisten. Jetzt, wo alles auf dem Spiel stand!
Was sollte Herr Carl von ihr denken? So würde er ihr niemals zutrauen, mit einem Pferd
alleine klarzukommen.

Ungeduldig ließ sie erneut den Blick über den Hof schweifen. Gleich neben der
Mühle wuchs eine mächtige Trauerbirke, die dem Gut ihren Namen verlieh. Ihre Äste
waren so lang, dass sie bis zum Boden reichten und sanft in der Frühsommerbrise
schaukelten.

Davor lag der große Kiesplatz. Er mündete in den weitläufigen Wirtschaftstrakt ein,
in dem sich die Pferdeställe befanden und daneben die Reithalle. Dahinter das Viereck,
der Longierzirkel und noch weiter hinten der Springplatz und die Galoppbahn. Von
Letzterer träumte Mia schon ewig. Doch Frau Trekanys Unterricht fand ausschließlich
in der Reithalle statt, als Reitschülerin hatte sie keine Chance, sie auszuprobieren.

Na ja, bis jetzt …, dachte Mia. Doch wenn Ally weiter so trödelte, würde sie nie
wissen, was für ein Gefühl es war, mit einem Pferd über die Galoppbahn zu donnern.
Wie lange konnte es denn dauern, Cookie abzusatteln? Sie hatte für ihr Schulpferd ja
auch keine halbe Stunde gebraucht. Wenn Ally jetzt nicht sofort auftauchte, würde Semi
am Ende doch schneller sein … Und dann würde Mia in Zukunft nicht nur ihre Freundin
beneiden müssen, sondern auch das dämliche Goldlöckchen.

Mia schüttelte sich. Der Gedanke war so schrecklich, dass sie überlegte, doch alleine
zum Admiral zu gehen. Aber dazu fehlte ihr schlichtweg der Mut. Um den Gutsbesitzer
rankten sich echt seltsame Geschichten, und auch wenn Mia denen nicht allzu viel
Glauben schenkte, waren sie gruselig. Herr Carl galt als ziemlich eigensinnig, wenn es
um seinen Grundbesitz ging. Zu Gut Birkenmühle gehörte nicht nur das große Anwesen
mit den Stallungen, sondern auch einiges an Land. Wie der riesige Wald, der sich hinter
der Mühle auszustrecken begann und bis weit über den Horizont reichte.

Vor einigen Jahren waren deswegen sogar einige Demos in der Innenstadt angezettelt
worden. Denn der Admiral weigerte sich, sein Gelände für die Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Niemand durfte diesen Wald je betreten, dabei wäre er für die Menschen aus
Wolpar das ideale Erholungsgebiet gewesen.



Doch der Admiral blieb hart. Er ließ sogar alle Forststraßen mit Schranken abriegeln
und drohte jedem, der es dennoch wagen sollte, einen Fuß in den Klabauserwald zu
setzen, mit einer saftigen Klage. So hieß der geheimnisvolle Wald nämlich.
Klabauserwald.

Schon alleine sein Name klang mysteriös, fand Mia. Und wohl nicht nur sie, denn seit
seiner Aktion hatten die Leute sich ordentlich das Maul darüber zerrissen, warum Herr
Carl so vehement darauf bestand, dass niemand diesen Wald betrat. Mit der Zeit wurden
die Behauptungen immer abstruser, immer wilder, bis irgendwann jeder in Wolpar der
Meinung war, dass an den Gerüchten was dran sein müsse. Vor allem, weil im Wald
tatsächlich manchmal merkwürdige Dinge passierten …

Dabei sah die historische Mühle, in der Herr Carl wohnte, gar nicht so furchterregend
aus. Bunte Blumen blühten vor den Fenstern, und eine Katze schlief auf der Gartenbank.
Wer bei dem Anblick der Mühle jedoch das Windrad vermisste, wurde schnell eines
Besseren belehrt, wenn man mal das Glück hatte, Fritzi oder dem stillen Bernhard
helfen zu dürfen, die Schulpferde von der Weide zu holen. Auf der Rückseite der Mühle
fingen nämlich die Koppeln an, und der Klabauserwald erstreckte sich ins Unendliche.
Dort gurgelte auch der Mühlenbach, in dessen Bachbett noch das alte Mühlenrad hing.
Birkenmühle war also eine waschechte Wassermühle. Opa Pirmin hatte Mia mal erzählt,
dass das Wasserrad sogar noch funktionierte … Doch war das im Moment nicht völlig
schnuppe?

Mia wusste, dass sie mit ihren Überlegungen bloß Zeit schinden wollte. Dabei war es
lächerlich, so feige zu sein. Es war nichts Falsches daran, sich auf eine Stelle zu
melden, die Herr Carl selbst ausgeschrieben hatte. Was hatte sie schon Großartiges zu
verlieren, wenn sie einfach alleine zu ihm ging? Mehr als ein Nein konnte sie nicht
kassieren. Außer dass sie, wenn sie weiterhin so duckmäuserisch war, nie zu etwas
kommen würde. Wollte sie sich diese einmalige Chance wirklich entgehen lassen, nur
weil sie – Mia Simmerlang, zwölf Jahre alt und oberschüchtern, wenn es drauf ankam –
mal wieder nicht in die Gänge kam?

»Ganz sicher nicht«, murmelte sie und straffte die Schultern. Es war an der Zeit, auch
mal was ohne Ally zu wagen. Vielleicht sogar höchste Zeit! Außerdem würde das
Universum ihr mit Sicherheit nicht so schnell eine weitere Chance schicken, und die
vielen Gerüchte um Herrn Carl interessierten sie eigentlich gar nicht.

Mia gab sich also einen Ruck und steuerte auf die alte Mühle zu, da tauchte wie aus
dem Nichts Ally vor ihr unter den hängenden Ästen der Trauerbirke auf. Ihre Wangen
glühten, als wäre sie schnell gelaufen. Doch Mia war zu erleichtert, um sich Gedanken
darüber zu machen, woher Ally so plötzlich gekommen war.

»Da bist du ja endlich«, rief sie. »Ich wollte schon ohne dich los–«
»Semi war schneller als wir«, unterbrach ihre Freundin sie schnaufend. »Ich habe die

beiden vorhin gesehen, wie sie die Reithalle umrundet haben. Semi muss den Admiral
im Stall abgefangen haben. Also bin ich ihnen gefolgt, um dem Admiral zu sagen, dass
du ebenfalls Interesse an dem Pflegepferd hast. Nicht nur sie«, sprudelte es aus Ally
heraus. »Oh Mann! Du hättest ihr Gesicht sehen sollen. Am liebsten hätte sie mir die
Augen ausgekratzt.« Sie grinste schief und griff nach Mias Hand, um sie unter die


