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PROLOG

Vor vier Tagen hatte er mit der ersten Etappe seiner Wan-
derung begonnen und war dann nur noch ziellos umher-
gelaufen. Seitdem hatte er mit keinem Menschen mehr 
gesprochen. Gestern sah er in weiter Entfernung eine 
Wandergruppe. Die Zuversicht, nach ein paar Tagen der 
Ruhe in der südlichen Heide zu sich selbst und seinen 
eigenen Werten zurückzufinden, war mittlerweile durch 
eine tiefe Traurigkeit abgelöst worden.

Drei Monate zuvor war sein Antrag auf erneute Ver-
längerung seiner Stelle an der Universität in Hannover 
endgültig abgelehnt worden. Über einen Zeitraum von 
mehr als fünfzehn Jahren war er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter von einer befristeten Anstellung in die nächs-
te übernommen worden. Anfänglich hatte er diese unbe-
friedigende Situation durch beruflichen Ehrgeiz, seinen 
jugendlichen Elan und viel Zuversicht kompensieren kön-
nen. Als seine Freundin jedoch immer häufiger über den 
Wunsch nach einer Familiengründung und gemeinsame 
Kinder sprach, zog er sich mehr und mehr in sein Schne-
ckenhaus zurück. Mit einem befristeten Arbeitsvertrag 
bekam er nicht einmal einen Autokredit.

Am letzten Sonntag saß er noch gemeinsam mit sei-
ner Freundin am Frühstückstisch, viel gesprochen hatten 
sie nicht miteinander. Dann verabschiedete er sich und 
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fuhr mit der Bahn von Hannover nach Celle. Vom Cel-
ler Hauptbahnhof aus wanderte er mit Rucksack, Isomat-
te und Schlafsack zu seinem ersten geplanten Ziel, einer 
Schutzhütte am Teichgut Wildeck nahe der Gemeinde 
Eschede. Die Absicht, von hier am nächsten Tag seine 
Wandertour fortzusetzen, geriet noch am selben Abend 
ins Wanken, seine tiefe Depression und die damit verbun-
dene Antriebslosigkeit ließen ihn zweifeln am Sinn seiner 
geplanten Wanderung, nicht nur den Weg durch die Hei-
de, sondern vor allem den zu sich selbst zu finden.

Er verbrachte die nächste Zeit, indem er in den Tag hin-
einträumte, in seiner Vergangenheit lebte oder in rastlosen 
Momenten ziellos durch die Heide streifte. Abends kam 
er ein wenig zur Ruhe, dann genoss er – nach den ersten 
Bechern Rotwein – die schönen Sonnenuntergänge der 
schon warmen Aprilsonne mit einer selbstgedrehten Ziga-
rette. Er durchlebte wieder seine ersten Studienjahre und 
freute sich auf seinen Schlafsack. Euphorisiert durch den 
Alkoholgenuss erwartete er die letzten, einzig förderlichen 
Gedanken des Tages, die ihm kurz vor dem Einschlafen 
ein gutes Gefühl für seine Zukunft gaben – Hoffnung.

Am Tage hatte er eine geeignete Stelle für ein Nachtla-
ger gefunden und in einem Kiefernwäldchen eine mit wei-
chem Moos bewachsene Mulde auf einer kleinen Anhöhe 
entdeckt. Ein paar Schritte trennten ihn noch von der Ver-
tiefung. Als er mit seinem rechten Unterschenkel in die 
von einem kurzen metallischen Schleifgeräusch begleite-
ten, in Sekundenbruchteilen zuschlagenden Stahlzähne 
eines Tellereisens geriet, war es für weitere Gedanken an 
seine Zukunft zu spät.
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Kapitel 1

Hermann Hemmling hörte ein leises Wimmern. War es 
ein Traum? Ein Albtraum? Langsam wurde er wach, es 
war halb fünf am Morgen, und es sollte ein sonniger Tag 
werden. Es war der 14. April. Noch anderthalb Stunden 
würde es dauern, bis er die Sonne über dem Horizont 
würde sehen können, noch war es der Mondschein, der 
den Schatten des Fensterkreuzes auf das Federbett warf 
und den Möbeln so viel Konturen gab, dass er nirgends 
anstoßen würde, wenn er sich denn entschließen könnte 
aufzustehen. Er war viel zu müde, der gestrige Abend im 
Dorfgasthaus „Zur Krone“ steckte ihm noch in den Kno-
chen. Natürlich war es wieder mal zu viel Bier und Heide-
geist gewesen. Und spät war es auch schon, als er endlich 
zu Hause war. Es ging halt hoch her bei der Diskussion, 
nur die engagierte Frau Schnabels bot ihnen Paroli, doch 
sie wurde von den übrigen Dorfbewohnern nicht ernst ge-
nommen. Sonst waren sie einer Meinung: Der Wolf muss-
te weg. 

Keiner der Dorfbewohner hatte den Wolf je gesehen. 
Im Lokalteil der Celler Nachrichten war vor einigen Wo-
chen ein Artikel erschienen, in dem der Verdacht geäu-
ßert wurde, bei einem in der Nähe tot aufgefundenen 
Schaf würde es sich um den Riss durch einen Wolf han-
deln. Der Kadaver wies zahlreiche Verletzungen auf, und 
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ein Abstand von vier Zentimetern zwischen den Löchern 
im Fell am Hals des Tieres sprach nach Ansicht der von 
der Zeitung befragten Wolfsberaterin Henrike Schnabels 
für einen Kehlbiss durch einen noch nicht ganz ausge-
wachsenen Wolf. Der Abstand der Fangzähne war der 
einzige Hinweis, die Beweislage sonst eher dürftig. Den-
noch hielt sich hartnäckig die Furcht, es könnte, nachdem 
schon 1872 der letzte Wolf in der Region erlegt wurde und 
nicht weit entfernt 1948 noch einmal ein Wolf auftauchte, 
Isegrim wieder für Schrecken sorgen.

Das Wimmern wollte nicht aufhören. Hermann 
Hemmling setzte sich auf, schwang die Beine aus dem 
Bett und verharrte einen Moment auf der Bettkante. Die 
Nacht war klar und kühl, wie es in dieser Gegend im April 
nicht selten war. Die Temperatur an diesem frühen Mor-
gen lag nur einige Grade über dem Gefrierpunkt, und bis 
zu den Eisheiligen in vier Wochen musste man weiter mit 
Nachtfrösten rechnen. Eine Heizung hatte sein Schlafzim-
mer nicht. In dem alten Resthof aus dem 19. Jahrhundert 
konnte er nur den Herd in der Küche heizen und den 
Kachelofen in der Wohnstube, doch der wurde nur an 
Feiertagen befeuert. Mit Pantoffeln über den Füßen und 
bekleidet mit der Unterwäsche, in der er zu schlafen pfleg-
te, stolperte er zur Schlafzimmertür. Er wollte so schnell 
wie möglich wieder ins Bett, musste aber zuvor nach sei-
nen Schafen sehen, denn im Halbschlaf war ihm bewusst 
geworden, dass das Geräusch nur vom Unterstand der 
Schafe kommen konnte. Eines seiner Mutterschafe stand 
kurz vor der Geburt, es war die letzte noch zu erwartende 
Geburt in diesem Frühjahr, und wenn auch Schafe eigent-
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lich leiden, ohne zu wimmern, schien sich hier doch etwas 
Dramatisches zu ereignen.

Aus dem Schlafraum gelangte Hemmling in die Küche, 
von der die Wohnstube und ein weiteres Zimmer zu er-
reichen waren, das Schlafzimmer seiner alten, gebrechli-
chen und beinahe tauben Mutter. Auch in der Küche war 
es kalt, er war am Vorabend nicht mehr willens gewesen, 
den Herd noch einmal anzuheizen. Auf der kleinen Ten-
ne, wo rechts einmal vier Kühe gestanden hatten und links 
die zwei Buchten für Schweine ebenfalls seit langem mit 
allerlei Gerümpel vollgestellt waren, nahm er die Taschen-
lampe, die an einem Nagel am Balken nahe der Tür zur 
Küche hing, und gelangte durch das Tor nach draußen 
und auf die Weide am Haus, auf der ein kleiner, nach drei 
Seiten geschlossener Unterstand seinen Schafen Schutz 
gewährte. 

Bevor er am Abend in die „Krone“ gezogen war, hatte er 
seine 21 Schafe wie gewohnt in den Unterstand gebracht 
und dessen offene Seite durch hüfthohe Absperrgitter, wie 
sie voriges Jahr beim Straßenbau an der Bundesstraße 214 
nahe Wietze verwendet wurden, verschlossen. Er wuss-
te, seine Tiere würden nicht darüberspringen, die Nacht 
geduldig in diesem Unterstand verbringen und darauf 
warten, dass er ihnen die Gitter am Morgen wieder öffnen 
und den Zugang zur Weide freigeben würde. Für Hemm-
ling war die Schafhaltung Hobby, er mochte seine weißen 
gehörnten Heidschnucken, weil sie anders waren als die 
sonst in der Heide vorkommenden Schafrassen, weil sie 
genügsamer waren, weil sie schmackhafter waren. Sie 
waren etwas Besonderes, eine bedrohte Nutztierart, gut 
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geeignet für die karge Umgebung von Hemmlings Hof, 
wenn auch die meisten Schafe dieser Rasse inzwischen im 
Gebiet zwischen Weser und Ems mit den fetteren Böden 
gehalten wurden. Der Fleischertrag war eher gering, doch 
wenn beim Gasthof „Krone“ im Herbst ein Lammbraten 
von weißen gehörnten Heidschnucken auf der Speisekar-
te stand, kamen Gäste aus Celle und sogar aus Hannover. 
Man wusste nicht, ob dieser Lammbraten über die Dorf-
grenzen hinaus berühmt war, weil er so konventionell 
oder obwohl er so zubereitet wurde. Die Küche verwen-
dete für die zuvor in Buttermilch eingelegte Hammelkeu-
le vor allem Thymian und Salbei, ein Lorbeerblatt, etwas 
Zwiebel, ein paar Nelken. Und Knoblauch gerade so viel, 
dass die Gäste, die das Gericht ohne Knoblauch bestellten, 
auch zufrieden waren. In den Hammelwochen im Herbst 
bot der Gasthof „Krone“ auch Hammelrippe auf dem 
Rost, Lammtopf mit Zwiebeln und gefüllte Lammschulter 
an. Die Gerichte waren außerordentlich schmackhaft und 
eines Sternekochs würdig, aber dem Geist der Region ent-
sprechend eben auch sehr traditionell. Die Zubereitung 
einer Hammelkeule mit Parmesan war hier ebenso un-
denkbar wie die Verwendung von Oliven, Oregano oder 
die Umhüllung des Lammfleisches mit Speck.

Hemmling hatte den Hof von seinem Vater übernom-
men und sich gegen das Wachsen-oder-Weichen und die 
agrarindustrielle Entwicklung nicht behaupten können 
und auch nicht wollen. Er hielt sich am Leben, indem 
er nach und nach die zum Hof gehörenden Flächen zu-
nächst verpachtete und später auch verkaufte, Erben hatte 
er schließlich keine. Die Umwidmung eines kleinen Teils 
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seiner Flächen am Dorfrand in Bauland hatte ihm so viel 
Geld gebracht, dass er auch ohne Gewinne aus der Land-
wirtschaft bescheiden, aber gesichert leben konnte. Sogar 
einen Volkswagen, ein Modell mit Ladefläche, hatte er 
sich vor Jahren von seinem Landverkauf am Dorfrand von 
Gravenstedt geleistet, er hatte das Fahrzeug noch immer 
und nicht die Absicht, sich jemals davon zu trennen. 

Vielleicht wäre manches anders gekommen, wenn seine 
Maria ihn damals hätte heiraten wollen. Dass sie, wie er 
glaubte, einen anderen ihm vorzog, nagte noch lange an 
ihm, war es doch nach seinem Empfinden eine Beziehung 
voller Leidenschaft und Liebe. Maria mochte das anders 
gesehen haben, er hatte jedenfalls nicht verstanden, wes-
halb sie plötzlich verschwunden war. Er hatte viele Jahre 
nichts von ihr gehört und dennoch, wenn er nachts wach 
lag, gern an seine Liebschaft mit Maria gedacht. Es hatte 
ihn manches Mal am Einschlafen gehindert, dass er nicht 
einmal wusste, ob sie schwanger war, als sie ging. Bis vo-
rige Woche ein Brief von ihr kam, der ihm nicht mehr aus 
dem Sinn gehen wollte.

Trotz seines Rheumas hatte Hemmling tapfer bis zur 
Regelaltersgrenze durchgehalten und bezog nun seit dem 
vorigen Jahr eine bescheidene Rente von der Landwirt-
schaftlichen Alterskasse. Doch das Alter hatte noch weite-
re Spuren hinterlassen, und es fiel ihm inzwischen schwer, 
seinen Schafen ein guter Hirte zu sein. Wäre das Wim-
mern nicht so herzzerreißend, hätte ihn um diese Tages-
zeit nichts zum Aufstehen, zum Zurückschlagen des war-
men Federbetts bewegen können. Jetzt aber stand er mit 
seiner Taschenlampe vor dem Unterstand seiner Schafe.
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Was Hermann Hemmling im hellen Mondschein und 
im Licht der Lampe sah, als er hinter das Gitter leuchtete, 
war weit mehr als nur sein Herz zerreißend, schlimmer 
als alles, was einem kleinen Tiere haltenden Landwirt je 
widerfahren konnte. Das Fell der meisten seiner einst hel-
len Tiere war dunkelrot verfärbt, es roch nach Blut und 
nach dem Inhalt von Pansen und Därmen. Acht Lämmer 
lagen regungslos in der Einstreu, mit tiefen Wunden in 
den Schenkeln, am Hals und in der Brustwand. Das Mut-
terschaf, das kurz vor der Geburt stand, lag wimmernd in 
der hinteren Ecke, das Loch in der linken Brustwand war 
so groß, dass Hemmling darunter das Herz schlagen se-
hen konnte, der Bauch war aufgerissen, und die Frucht, 
die in diesen Tagen das Licht der Welt erblicken sollte, war 
in den herausgequollenen und aufgerissenen Eingeweiden 
verendet. Der gekörte Bock, auf den Hemmling so stolz 
war, lag in der anderen hinteren Ecke, er atmete schwer 
und tief, war dem ersten Anschein nach aber unverletzt. 
Von den Muttertieren waren weitere blutüberströmt, und 
Hemmling konnte im Schein der Taschenlampe nicht 
erkennen, in welchen Tieren noch etwas Leben war, ge-
schweige denn, welche Tiere der Tierarzt vielleicht noch 
retten konnte. Hemmling musste sich an den Absperrgit-
tern festhalten, er ging langsam in die Knie und vergrub 
sein Gesicht schluchzend in den Händen. 
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Kapitel 2

Der Opel Zafira mit den Fotoamateuren war um vier Uhr 
in der Früh vor dem Oldenburger Hauptbahnhof gestar-
tet. Achim, der erste Vorsitzende des Vereins „Blitzlicht 
Oldenburg“, hatte bei einem der letzten Vereinsabende 
vorgeschlagen, doch einmal das erste Sonnenlicht über 
der niedersächsischen Heidelandschaft für eine Wan-
derung mit der Kamera auszunutzen. Sie verfolgten seit 
Wochen den Wetterbericht. Heute sollte es passen, und 
so hatten sie sich diesen Samstag frei gehalten, am Abend 
würden sie in Oldenburg zurück sein. 

„Das fantastische Licht wird euch für das frühe Aufste-
hen entschädigen“, sagte Achim, als drei recht müde aus-
schauende Frauen mit ihren Rucksäcken und schweren 
Kamerataschen in den Van stiegen.

Nach zwei Stunden waren sie am Ziel in der Nähe von 
Eschede angekommen. Achim hatte vor der Vereinsrei-
se eine etwa zehn Kilometer lange Wanderroute ausge- 
arbeitet. Es waren einige Pausen und die Einkehr in ei-
nem typischen Heiderestaurant eingeplant. Die morgend-
liche Heidelandschaft war perfekt ausgeleuchtet für ihr 
Vorhaben. Die Sonne war vor Minuten aufgegangen, ein 
leichter Bodennebel umschloss die Vegetation etwa bis 
zur Hälfte der Höhe der Kiefern, die neben Birken und 
Wacholder zu den häufigsten Baumarten dieser Gegend 
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gehörten. Die Verbindung aus Sonnenstrahlen und der 
hohen Luftfeuchtigkeit in Bodennähe ergab ein wunder-
bares, warmes und weiches Licht mit zahlreichen Spiege-
lungen.

Anne, ein junges Vereinsmitglied, erkannte diese 
Stimmung sehr schnell und hoffte auf ein paar schöne 
Schnappschüsse, war doch auch für diesen Ausflug ein 
interner Fotowettbewerb eingeplant. Auf die Weichzeich-
nerlinse konnte sie in den nächsten Minuten, bis die Son-
ne an Kraft zunehmen und den Bodennebel vertreiben 
würde, verzichten. Wenn sie dort an den Waldrand ginge, 
müsste sich doch ein schönes Motiv finden, dachte Anne. 
Inmitten der Heide- und Wacholderlandschaft war ein 
Kiefernwäldchen eingebettet. Anne ging ein paar Meter 
in das Waldstück hinein, drehte sich um und erkannte, 
dass es sich lohnen würde, gegen die Sonne ein paar Fo-
tos zu machen. In Verbindung mit den in Nebel einge-
hüllten Stämmen der Kiefern, dem großen Spinnennetz 
und dem Kleiber, der gerade einen Baumstamm kopfüber 
herunterlief, würde sie hier schöne Motive finden. Sie 
musste sich dazu nur ein wenig Zeit nehmen. Nach ein 
paar ersten Fotos legte sie sich bäuchlings mit ihrer was-
serabweisenden Cargohose und ebenso präparierter Jacke 
auf den feuchten und weichen Waldboden. Sie erwisch-
te den Kleiber mit dem Teleobjektiv und robbte langsam 
weiter, als der zunächst kaum wahrnehmbare süßliche, 
moschusartige Geruch deutlich intensiver wurde. Als vor 
ihrem Sichtfeld eine Schuhsohle auftauchte und sie dann 
ein Hosenbein erkannte, erahnte sie die Quelle des Ge-
ruchs.
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Das Entsetzen bei Anne Schumann war unbeschreib-
lich. Sie hatte solche Situationen schon erlebt, im Fernse-
hen, freitags und samstags im ZDF, aber das hier war real. 
Sie kam auf die Knie, und um ganz aufzustehen, musste 
sie sich an einem kleinen Baum festhalten. Und dann sah 
sie, was sie niemals wirklich sehen wollte, den Körper ei-
nes Mannes, offenbar im besten Alter, die Augen weit auf-
gerissen, der Mund offen, tot.

Sie hatte schreien wollen, aber sie konnte nicht. Sie wich 
einige Schritte zurück, ohne dabei den Blick von dem To-
ten abwenden zu können. Sie griff instinktiv in die linke 
Brusttasche ihrer Jacke, zog das Handy heraus und wählte 
Achims Nummer. 

„A..., A..., Achim“, stammelte sie, „ein Toter.“ 
„Lass die Scherze“, hätte jeder geantwortet, doch Achim 

war sensibel, er hörte die Panik in ihrer Stimme und fragte 
zurück: „Wo bist du?“

„Ich ..., ich ..., ich weiß nicht“ antwortete sie. In Achim 
regte sich Beschützerinstinkt. Er hatte zu dieser Fototour 
eingeladen, er fühlte sich verantwortlich für die Teilneh-
mer.

„Du kannst noch nicht weit von unserem Ausgangs-
punkt weg sein“, sagte Achim, „was siehst du vor dir?“

„Einen toten Mann!“
„Nein, hebe deinen Blick, schildere mir die Landschaft.“
„Ich sehe Birken, Wacholder, Kiefern, Heidekraut …“
„OK, so kommen wir nicht weiter. Du weißt sicher den 

Weg zurück zum Ausgangspunkt? Nimm den Plan aus 
deiner Tasche und komm zurück zum Treffpunkt!“

„Ich kann nicht … es ist so fürchterlich …“
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„Anne, du bist alt genug, Du stehst mit beiden Beinen 
im Leben, du bist eine toughe Frau, bitte benimm dich 
jetzt auch so.“

Anne Schumann kam langsam in die Realität zurück. 
Sie orientierte sich in der Landschaft und wusste, dass sie 
sich vom Startpunkt der Wanderung noch nicht weit ent-
fernt hatte. Sie wandte den Blick ab von dem Toten, drehte 
sich um und lief zurück. Schon nach kurzer Zeit fiel sie 
Achim in die Arme.

„Ruf die Polizei“, stammelte sie, und Achim wählte die 
bekannte Notrufnummer. 

„Wir haben in der Heide einen Toten entdeckt“, teilte 
Achim dem diensthabenden Polizisten mit. 

„Sagen Sie mir bitte, wer Sie sind und wo Sie sich gerade 
aufhalten.“ Polizeioberkommissar Holzmüller hatte Dienst 
an diesem Wochenende. Achim machte die gewünschten 
Angaben. „Können Sie den Ort beschreiben, an dem Sie 
den Toten gefunden haben?“, fragte Holzmüller weiter.

„Wir sind beim Eiscafé Florenz in Eschede gestartet mit 
unserer Wanderung, Celler Straße Ecke Bahnhofstraße, 
und noch nicht sehr weit gekommen“, antwortete Achim 
und fügte hinzu: „In etwa einer halben Stunde können wir 
dort wieder zurück sein, wir können uns dort treffen und 
Ihnen den Weg zeigen.“

„Die Polizeistation Eschede ist direkt gegenüber“, ant-
wortete Holzmüller, „bitte finden Sie sich dort ein. Ich 
rufe dort an, und man wird Sie erwarten.“ Dann rief er die 
Polizeikommissarin Niedorf, und die beiden machten sich 
von Celle aus mit dem Streifenwagen auf den Weg. Achim 
und Anne waren bereits dort, als sie ankamen.
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Von der Polizeistation Eschede aus fuhren sie mit dem 
Streifenwagen bis zum Ortsrand und noch ein kleines 
Stück einen Feldweg entlang, bevor sie zu Fuß weitergehen 
mussten. Anne Schumann erinnerte sich gut an den Weg. 
Am Ort des Geschehens angekommen, bot sich Holzmül-
ler das grausige Bild. Er hatte gleich erfasst, dass hier ein 
Mensch in eine Falle geraten war, mit der Tiere gefangen 
werden sollten. Und er sah den qualvollen Tod, den der 
Mensch in dieser Falle erlitten haben musste, vor sich.

„Das ist eine Nummer zu groß für mich“, gestand Holz-
müller sich ein, „ich werde den Ort weiträumig absperren 
und alles Weitere dem Landeskriminalamt überlassen.“

Er wählte die eingespeicherte Nummer des LKA in 
Hannover und schilderte kurz, worum es ging. Der 
Diensthabende sagte zu, die Kripo sofort zu informieren, 
bat Holzmüller um die Rufnummer seines Mobiltelefons 
und versprach ihm einen schnellen Rückruf. Dann infor-
mierte Holzmüller die Kriminalrätin.

„Lüschen, was gibt’s?“, meldete sich eine energische 
Stimme auf Holzmüllers Handy. 

„Polizeioberkommissar Holzmüller, Polizeiinspektion 
Celle“, antwortete er irritiert, war er sich doch nicht sicher, 
ob es sich am anderen Ende der Leitung um eine Alt- oder 
eine Tenorstimme handelte, und fügte hinzu: „Ich melde 
einen Leichenfund.“ Dann schwieg er.

„Geht’s etwas genauer?“, kam prompt die Rückfrage.
„Wanderer haben in der Heide nahe Eschede einen To-

ten entdeckt, der nach meinem ersten Eindruck in eine 
illegal aufgestellte Falle geraten und dann verstorben ist, 
weil er sich daraus nicht wieder befreien konnte. Es könn-



20

te sich um ein Tötungsdelikt handeln, zumindest um fahr-
lässige Tötung. Ich habe den Fundort mit Absperrband 
gesichert und nicht weiter betreten. Es hat ja in der ganzen 
Woche nicht geregnet, und ich dachte, es könnten noch 
verwertbare Spuren gefunden werden.“ Holzmüller hatte 
zu seiner Selbstsicherheit zurückgefunden.

„Wie viele Beamte sind Sie vor Ort?“, war Lüschens 
nächste Frage. 

„Nur Polizeikommissarin Niedorf und ich.“
„Gut, wo können Sie mich in Empfang nehmen und 

mich zum Fundort der Leiche führen?“, fragte Lüschen. 
„Ich schlage die Polizeistation in Eschede vor.“
„Es ist jetzt Viertel vor neun, ich werde in einer Stunde 

dort sein“, bestimmte Lüschen, „Ihre Kollegin soll derweil 
den Fundort bewachen.“

„Wer da wohl aus Hannover kommt?“, fragte sich Holz-
müller und war gespannt, was nun auf ihn zukommen 
würde. Eine Leiche hatten sie in der Heide auch nicht alle 
Tage, und mit geregelter Dienstzeit würde es an diesem 
Wochenende wohl erst einmal vorbei sein, der heutige 
Feierabend schien in weite Ferne zu rücken. 

Kriminalrätin Lüschen war tatsächlich fast genau eine 
Stunde später in der Polizeistation in Eschede eingetrof-
fen, begleitet von einem Pathologen und einem Mitarbei-
ter der Spurensicherung. Die drei stellten sich kurz vor. 
Holzmüller war angenehm überrascht vom sportlichen, 
schlanken Äußeren der Kriminalrätin. Ihr kaum an-
greifbares Selbstbewusstsein hatte sie sich während ihres 
Scheidungsverfahrens zulegen müssen. Ihr Exmann, Va-
ter ihrer Tochter, war als Bauingenieur immer wieder in 
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Geschäfte am Rande der Legalität verwickelt, für Sabine 
Lüschen ein unhaltbarer Zustand. Der Rosenkrieg war 
heftig, und für Sabine war es schwer, die Geschäfte ihres 
Mannes hinzunehmen und nicht zur Anzeige zu bringen. 
Doch er drohte damit, das Sorgerecht für die Tochter ein-
zuklagen, und hätte vielleicht auch damit Erfolg gehabt, 
da sie beruflich sehr eingespannt war und unvorhersehbar 
lange Arbeitstage hatte. Er dagegen konnte sich seine Ar-
beitszeit einteilen und auch im häuslichen Büro arbeiten. 
Die Tochter war kürzlich sechzehn geworden, ein Alter, 
in dem auch Sabine Lüschen sich Sorgen machte, wenn 
das Mädchen einmal nicht pünktlich nach Hause kam. Sie 
selbst ging nur wenig abends aus, auch wenn sie sich ge-
legentlich nach der Geborgenheit einer festen Beziehung 
sehnte. Der Weg dahin war ihr viel zu beschwerlich.

Holzmüller kannte natürlich nicht den Hintergrund, 
der zu der Mauer führte, die Sabine Lüschen um sich her-
um gezogen hatte, und fühlte sich durch ihr selbstbewuss-
tes Auftreten schnell wieder verunsichert. Er war froh, 
dass die Hannoveraner Kriminalisten in ihrem eigenen 
Auto dem Streifenwagen hinterher in die Heide fuhren.
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Kapitel 3

Hemmling fiel nichts Besseres ein als die Notrufnummer, 
nachdem er sich von seinem ersten Schmerz erholt hat-
te. Er wankte mit zitternden Knien ins Haus zurück, um 
zum Telefon zu gelangen, und hinterließ dabei eine Blut-
spur. Er hatte die Blutlache, in der er vor seinem Schaf-
stall gestanden hatte, gar nicht wahrgenommen. 

Der Streifenwagen vom Kommissariat in Celle war 
nach einer halben Stunde vor Ort. Während Polizeiober-
kommissar Holzmüller das Fahrzeug so parkte, dass das 
Scheinwerferlicht auf den Unterstand der Schafe fiel, be-
merkte er als Erstes die Absperrgitter, die denen, die im 
Vorjahr bei der Straßenbaustelle entwendet worden wa-
ren, zum Verwechseln ähnelten. Es war ihm jedoch das 
Ausmaß dessen, was hier passiert war, schnell klar. Er 
fluchte leise. Immer kam alles auf einmal. Gestern eine 
Leiche in der Heide, heute ein Blutbad auf Hemmlings 
Hof. Er ging in Richtung Streifenwagen zurück, seine 
junge Kollegin im Auge behaltend, und telefonierte mit 
seinem privaten Handy, ohne dass es seine Kollegin oder 
Hemmling mitbekommen hätten. 

„Ich habe eine sensationelle Geschichte für dich“, 
sprach er ins Telefon, „du weißt, wo der Hof von Her-
mann Hemmling ist, komm dorthin und bring deine Ka-
mera mit.“
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Er legte schnell wieder auf und sah, wie seine junge 
Kollegin nach dem Blick in den Unterstand um die Ecke 
verschwinden musste, um ihren Würgereiz zu bekämp-
fen, was sie gern vor ihrem Kollegen und vor Hemmling  
verbergen wollte. Polizeikommissarin Daniela Niedorf 
hatte ihre Dienstmütze abgesetzt, strich sich durch das 
lange, zum Pferdeschwanz gebundene blonde Haar und 
ging zum Streifenwagen zurück. Sie hatte sich wieder im 
Griff und funktionierte, wie sie es auf der Polizeischule 
gelernt hatte. Für sie war es jetzt das Wichtigste, den lei-
denden Tieren zu helfen. Die Nummer der Rettungsleit-
stelle im Celler Kreishaus war eingespeichert. Sie wählte 
und ließ sich mit dem diensthabenden Veterinär verbin-
den.

Amtstierarzt Dr. Hanno von Wabern war Leiter des Ve-
terinäramtes und hatte den Bereitschaftsdienst nur über-
nommen, weil einer seiner Kollegen plötzlich erkrankt 
war. Ansonsten bestand er zwar darauf, stets über alles 
Wichtige informiert zu sein, teilte sich selbst aber zum 
Bereitschaftsdienst nicht ein. Seine drei Kollegen waren 
deshalb nicht gut auf ihn zu sprechen, durften sie doch 
alle drei Wochen während dieses Dienstes das Kreisgebiet 
auch an Wochenenden nicht verlassen. Als von Wabern 
auch noch durchsetzen wollte, dass sie sich im Urlaub und 
in Krankheitsfällen gegenseitig vertreten, baten sie gleich-
zeitig den Verwaltungsleiter des Veterinäramtes um ein 
Zwischenzeugnis, ein sicheres Zeichen dafür, dass sie sich 
woanders bewerben wollten. Von Wabern lenkte notge-
drungen ein und übernahm bei Urlaub und Krankheit die 
Dienstbereitschaft.
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Als um kurz nach sechs das Telefon klingelte und den 
Amtstierarzt aus dem Schlaf riss, fluchte er, besann sich 
aber schnell, als das Display seines Telefons anzeigte, dass 
der Anruf von einer unterdrückten Rufnummer kam. In 
seiner beruflichen Laufbahn hatte von Wabern bei Ver-
stößen gegen das Tierschutzgesetz oder das Lebensmit-
telrecht gelegentlich mit der Polizei und auch der Staats-
anwaltschaft zu tun, und daher wusste er, dass diese die 
Rufnummernanzeige meist unterdrückten. 

„Von Wabern“, meldete er sich und versuchte dabei 
seiner Stimme einen Klang zu verleihen, als sei er schon 
munter. Er ließ sich von der Polizeikommissarin kurz 
schildern, was auf Hemmlings Hof vorgefallen war, und 
sagte zu, innerhalb der nächsten vierzig Minuten dort ein-
zutreffen. Als er auflegte, war er tatsächlich hellwach.

Von Wabern ging ins Bad. Während er sich die Zähne 
putzte, wurde ihm klar, dass die Ereignisse auf dem Hof 
Hemmling von größerem Medieninteresse sein könnten. 
Die Celler Nachrichten würden ganz sicher berichten, 
und wenn vielleicht die ersten Fernsehprogramme dem 
Besuch der Kanzlerin beim Papst den Vorzug in ihrer 
Berichterstattung geben würden, so konnte er doch mit 
einem Kamerateam von der Lokalredaktion des Nord-
deutschen Rundfunks rechnen. Er verzichtete auf das 
Rasieren, die Bartstoppeln würden im Fernsehen oder 
dem Bild in der Zeitung gut wirken und seine aufopfern-
de Dienstbereitschaft betonen, die ihm nicht einmal Zeit 
zum Rasieren ließ. Der Blick in den Spiegel offenbarte ihm 
wieder sein Problem mit dem schütteren Haar, wie er es 
nannte. Tatsächlich fielen ihm schon mit Mitte dreißig die 



25

ersten Haare aus, und es dauerte dann nur noch wenige 
Jahre, bis die Glatze durchschimmerte und an seinem Ego 
nagte. Er zog sich an, wohl darauf bedacht, dass das Kro-
kodil-Emblem auf seinem leichten Pullover zur Geltung 
kam, setzte seinen Hut auf, einen Filzhut von Borsalino im 
Bogart-Stil, und machte sich in seinem G-Klasse-Merce-
des auf den Weg zu Hemmlings Hof.
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Kapitel 4

Sie lag seit einigen Minuten wach, dachte an den harmo-
nischen gestrigen Abend und erfreute sich an den Vögeln 
im Garten, die lautstark einen wunderschönen Frühlings-
tag ankündigten.

Gero hatte Stunden zuvor den Grill angeheizt und sie 
beide mit einem leichten, wohlschmeckenden Abendes-
sen verwöhnt: Streifen vom Rehrücken an einem Som-
mersalat mit Himbeervinaigrette. Seitdem Gero von ihr 
den berühmten Kugelgrill mit Deckel und indirekter 
Grillzone zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, 
ließ er es sich nicht nehmen, immer wieder für ein Über-
raschungsessen zu sorgen.

Gero von Bargen war Berufsjäger – Revierjäger für ei-
nen Unternehmer, der reich geworden war durch den Er-
folg seiner mittlerweile bundesweit in allen Einkaufszen-
tren und Innenstädten zu findenden Drogeriemärkte, ein 
Magnet für jede Hausfrau, und der zahlreiche Waldgebie-
te im Raum Celle und im Heidekreis zu seinem Eigentum 
zählen durfte. Gero war seit Kindesbeinen mit der Natur 
in seiner Heimat verwurzelt, setzte er doch in dritter Ge-
neration die Zunft der Berufsjäger in seiner Familie fort. 
So blieb es auch nicht aus, dass er immer wieder ein Stück 
Wild über oder neben der Grillzone seines Weihnachtsge-
schenkes platzierte. 
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Neben der Hege und Pflege des ihm anvertrauten Re-
viers war er vor Jahren mit der Aus- und Weiterbildung 
von Jägern durch die Landesjägerschaft betraut worden, 
ein deutliches Zeichen der Anerkennung seitens der Jä-
gerschaft aufgrund seiner Leistungen und Errungenschaf-
ten in dem von ihm betreuten großräumigen Revier und 
der Achtung seines großen Fachwissens. Vor mehr als ei-
nem Jahr lernte er Anke in einem Fallenlehrgang kennen, 
den er als verantwortlicher Dozent in Theorie und Praxis 
durchführte.

Es dauerte nicht lange, bis sich aus anfänglicher Neu-
gier füreinander eine starke Liebesbeziehung entwickelte, 
die zu einer Lebensgemeinschaft in dem alten Försterhaus 
am Wietzenbrucher Forst führte. Anke liebte das Haus 
mitten im Grünen, das Geros Urgroßvater vor über 200 
Jahren für den damaligen Revierförster erbaut hatte, sie 
versorgte mit Sachverstand und Tierliebe die Jagdhunde 
in der großzügigen Zwingeranlage und erfreute sich an 
dem kleinen Heidebach, der den Garten mit seinem leisen 
Plätschern durchzog, wenn sie nach einem anstrengenden 
Arbeitstag auf einer Gartenliege neben dem Bächlein neue 
Kraft schöpfte. Sie verspürte an diesem Ort eine entspan-
nende Ruhe, wie sie sie niemals zuvor erlebt hatte – auch 
dafür war sie Gero sehr dankbar.

Gero schlief noch, er atmete ruhig und gleichmäßig. Er 
war völlig entspannt, dennoch zeichneten sich die Mus-
keln seines durchtrainierten Körpers, seiner von der Bett-
decke entblößten rechten Schulter bis hin zu seinem Ge-
säß deutlich ab. Anke verspürte bei diesem Anblick eine 
wohlige Wärme, ein starkes Verlangen in ihrem Schoß, 
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den Wunsch, die letzte Nacht fortzusetzen, und sie schob 
ihren Körper vorsichtig näher an Gero heran, als ihr Han-
dy schnarrte. 

Auf dem Display ihres Smartphones erkannte sie, dass 
es kurz vor halb sieben war – wer konnte das nur sein, an 
einem Sonntagmorgen? 

„Heubach … hallo!“, entgegnete sie dem Anrufer noch 
leicht schlaftrunken. 

Im Aufstehen begriffen strich sie die Bettdecke zur Sei-
te und war ein wenig zerknirscht, als sie Hanno von Wa-
berns Stimme hörte, bevor sie in ihre Hausschuhe stieg 
und im Morgenmantel in der Küche verschwand, um 
Gero nicht zu stören. Die besondere Wichtigkeit, die in 
von Waberns merklich lauten und bestimmenden Worten 
zu ihr drang, war nichts Neues für Anke. So und nicht an-
ders kannte man den leitenden Amtstierarzt, vor allem bei 
öffentlichen Auftritten. Er berichtete ihr von dem nächtli-
chen Geschehen auf Hemmlings Hof, über das er soeben 
durch die Polizei telefonisch informiert worden war, und 
bat sie darum, schnellstmöglich zum blutigen und glei-
chermaßen traurigen Schauplatz zu kommen. 

Zu oft hatte Anke ähnliche Situationen in den vergan-
genen Monaten erlebt. Vor vier Jahren hatte das Umwelt-
ministerium in Hannover gemeinsam mit der Landes-
jägerschaft Niedersachsens Frau Dr. Anke Heubach zur 
Wolfsbeauftragten des Landes ernannt. Die Tätigkeit war 
hochinteressant und spannend, entsprach ihrem wissen-
schaftlichen Anspruch, war aber mittlerweile anstrengend 
geworden, seitdem die Grauhunde in die Heide und in die 
Kreise Cuxhaven und Vechta eingewandert waren. Na-




