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Ein Leben für Pferde

Gegen alle Hindernisse
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Für meine Nichte Clara
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5 ·

Prolog

Der Re gen hatte auf ge hört, die di cke graue Wol ken de cke
riss auf und Elena Wei land be schloss nach ei nem kri ti -
schen Blick von der Stall tür aus zum Him mel, die re gen-
 freie Stunde für ei nen Aus ritt zu nut zen, auch wenn es
be reits spä ter Nach mit tag war. Der Som mer war  vo rüber
und in den kom men den Mo na ten würde sie häu fig ge -
nug in der Reit halle rei ten müs sen. 

Das Mäd chen stellte den Fuß in den Steig bü gel und
schwang sich in den Sat tel ih res Schimmelpo nys. Si rius
spitzte die Oh ren, als er merkte, dass es hin aus in die Fel-
 der und zum Wald ging und nicht in die Reit bahn. Im
flot ten Trab trug er seine junge Rei te rin den san di gen
Weg Rich tung Wald rand, aber Elena lenkte ihn nach
links, zu den ab ge ern te ten Fel dern und Wie sen. Sie hob
den Kopf und be ob ach tete die Kra ni che, die in V-For ma -
tion über den blass grau en Ok to ber him mel gen Sü den
zo gen, ihr viel stim mi ges Trompeten war wie ein weh-
 mü ti ger Ab schieds gruß des plötz lich so fer nen Som-
 mers. Die bun ten Far ben der Blät ter an den Bäu men wa -
ren über Nacht blass ge wor den, leuch ten des Gold und
Rot hat ten sich in fah les Gelb und knis tern des Braun
ver wan delt, die Na tur ver lor ihre Kraft. 

50236_Neuhaus_Elena_Bd.1:Layout 1  08.12.2010  12:44 Uhr  Seite 5



· 6

Elena wandte ihr Ge sicht vom Wind ab und stellte mit
ei ner Hand den Kra gen ih rer Ja cke auf. In den hef ti gen
Böen, die an den Blät tern zerr ten, die Bäume schüt tel ten
und den freund li chen Alt wei ber som mer da von jag ten,
lag eine Ah nung von fros ti ger Kälte. 

Si rius ga lop pierte an und Elena ließ ihn ge wäh ren.
Erst oben auf dem Hü gel kamm pa rierte sie das Pony
durch und wandte sich im Sat tel um. Sie liebte die Aus-
 sicht hin un ter auf den Am sel hof, der von hier oben so
klein aus sah wie ein Spiel zeug bau ern hof. Elena stellte
sich in den Steig bü geln auf und ließ ih ren Blick schwei-
 fen. Rings um die Reit halle dräng ten sich die ver schie -
de nen Stall ge bäu de, da ne ben wie helle, kahle Fle cken die
Reit plät ze. Auf dem Park platz zwi schen Reit halle, Gast-
 stätte und dem Wohn haus stan den ein paar Au tos und
wei ter vorn, zwi schen der Scheune und den zwei gro ßen
Kas ta nien, kroch em sig der Trak tor hin und her wie ein
glän zend ro ter Kä fer. Wenn sie sich kon zen trierte, konn -
te sie über das Sir ren des Win des hin weg Mo to ren ge -
brumm hö ren. 

Elena war auf dem Am sel hof ge bo ren und auf ge wach -
sen, er war ihre Hei mat und sie ver säumte es nur sel ten,
sich hier an die ser Stelle um zu dre hen. 

Aber nun wurde Si rius un ge dul dig, er wollte wei ter.
Das Pony kannte je den Feld weg und jede Ga lopp stre cke
und es mochte ei nen schnel len Ga lopp ge nauso wie
Elena. 

Nach ei ner Weile er reich ten Pony und Rei te rin den
Wald rand und tauch ten in das dichte Meer aus Bäu men
ein. Zwi schen den Baum stäm men war es bei nahe wind-
 still, nur die Wip fel reg ten sich im Wind und das Laub
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auf dem schma len Pfad dämpfte das Ge räusch der Po ny -
hu fe. Laut los sprang ein Reh auf, schaute er staunt, ver-
 harrte ein paar Se kun den und ver schwand mit gra ziö sen
Sprün gen im Dun kel des Wal des. Si rius tat, als hätte er
sich er schreckt, und ga lop pierte los. Elena grinste nur
und ließ den grauen Wal lach lau fen. 

An ei ner Weg kreu zung bremste sie sei nen wil den Ga -
lopp. In Kürze würde die Däm me rung her ein bre chen, zu
weit durfte sie nicht rei ten. Sie lenkte Si rius nach rechts
und pa rierte durch zum Schritt. Das dichte Fell, das sich
das Pony be reits zu ge legt hatte, dampfte in der küh len
Luft. Die ho hen düs te ren Fich ten und Dou gla sien links
und rechts der Schneise, die ein hef ti ger Sturm im letz-
 ten Früh jahr in den Wald ge schla gen hatte, gli chen ei ner
go ti schen Ka the drale, wie Elena sie auf der letz ten Klas-
 sen fahrt be sich tigt hatte, und ver setz ten sie in eine an -
däch tige Stim mung. Ein paar Hun dert Me ter wei ter
hatte sie den Wald rand er reicht.

Vor ihr lag die große Kop pel, auf der die Herde der
Jung pfer de graste, die hier ei nen un be schwer ten Som-
 mer ver bracht hat ten. Schon bald wür den die Nächte zu
kalt wer den und man würde sie hin un ter auf den Hof
ho len, wo sie in gro ßen Lauf bo xen mit di cker Stroh ein -
streu den Win ter über blie ben. 

Der Abend ne bel stieg aus den Wie sen und es sah so
aus, als ob die Pferde schweb ten. Ei nes der jun gen Pferde,
ein hel ler Fuchs mit ei ner brei ten Blesse, hob den Kopf,
blickte neu gie rig zu Elena und ih rem Pony her über und
stieß ein hel les Wie hern aus. Die an de ren ta ten es ihm
nach und schließ lich ka men sie nä her, erst im Schritt,
dann im Trab. Elena kannte je des Pferd seit sei ner Ge burt
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und rief ihre Na men. Sie folg ten ihr auf der an de ren
Seite des Zauns, dann muss ten sie zu rück blei ben und
blick ten ihr nach, wie sie den schma len Feld weg hinab
zum Am sel hof ent lang ritt. Elena wusste, dass die Pferde
noch eine Weile dort ste hen wür den, sich dann aber wie-
 der dem Gras zu wen den und all mäh lich auf der gro ßen
Wiese ver tei len wür den. Un ten, auf dem Hof, wa ren die
ers ten Lich ter an ge gan gen. 

Elena lä chelte bei dem ver trau ten An blick des Am sel -
ho fes. Wie schön es doch war, hier le ben zu kön nen! 

· 8
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1. Kapitel 

Wie im mer, wenn im Le ben et was wirk lich Schlim mes
pas siert, ge schieht es meis tens ohne jede Vor war nung
und manch mal merkt man es erst gar nicht. An die sem
Frei tag im Ok to ber hatte ich auf je den Fall keine Ah -
nung, wel che Ka ta stro phe der Tag mit sich brin gen
sollte, ganz im Ge gen teil. Zu erst fing al les so gar rich tig
gut an, denn in der zwei ten Stunde be ka men wir die
Deutsch ar bei ten zu rück.

»Eine sehr gute Leis tung, Elena! Sprach lich und in -
halt lich her vor ra gend und wirk lich span nend«, sagte Frau
Wern ke, un sere Klas sen leh re rin, und mir klappte fast der
Mund auf, als ich das Heft auf schlug und eine fette rote
Eins un ter mei nem Auf satz sah. Deutsch war ne ben Erd-
 kunde und Bio mein Lieb lings fach, aber eine Eins hatte
ich noch nie ge schrie ben. 

»Was hast ’n du?« Ariane war sonst nicht be son ders
scharf dar auf, mit mir zu re den, doch jetzt konnte sie
ihre Neu gier nicht län ger be zäh men und drehte sich zu
mir um.

»Eine Eins«, er wi derte ich so be schei den wie mög lich. 
»Glück wunsch«, brachte sie müh sam her vor und ihre

ba by blau en Au gen fun kel ten feind se lig. Sie warf ihr lan-
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 ges blon des Haar mit ei ner läs si gen Be we gung über ihre
Schul ter und wandte mir wie der den Rü cken zu. 

Aria ne konnte es nicht lei den, wenn je mand bes ser
war als sie, und schon gar nicht ich. Frü her, in der Grund-
 schule in Stei nau, wa ren wir mal Freun din nen ge we sen,
aber das war lange her. 

Au ßer mir hatte nie mand eine Eins ge kriegt, Ariane
also auch nicht, und das wurmte sie. Mir war klar, dass
sie nur auf eine Ge le gen heit lau ern würde, mir eins aus-
 zu wi schen, und da mit musste sie nicht lange war ten.

In der vier ten Stunde rief un ser Ma the leh rer Herr
Graub ner aus ge rech net mich an die Ta fel, ob wohl ich be -
tont un be tei ligt in mein Ma the buch ge guckt hatte. Ich
hasste es, vor der gan zen Klasse zu ste hen und von al len
an ge glotzt zu wer den.

»Di vi diere das Pro dukt von 11 und 7 durch die Dif fe -
renz von 12 und 5 und sub tra hiere die sen Quo ti en ten
von 15.«

Äh – was? Ich stand mit der Kreide in der Hand da,
starrte däm lich auf die leere Ta fel und merkte, wie mir
das Blut ins Ge sicht stieg. Hin ter mir ki cherte je mand
und das machte es auch nicht bes ser. Mir schoss al les
Mög li che durch den Kopf, nur nicht die Lö sung für die
Auf gabe.

»Schscht!«, zischte Herr Graub ner in Rich tung
Klasse. »Was ist, Elena? Weißt du es nicht?« 

»Nee«, gab ich zu. 
Er zog Un heil ver kün dend die Au gen brauen hoch und

streckte stumm die Hand nach der Kreide aus.
»Wer von euch weiß es?«, fragte er, ohne mich wei ter

zu be ach ten. 

· 10
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Kei ner rührte sich, nur Ariane grinste breit und feix -
te, als ich mit feu er ro tem Kopf an ihr vor bei zu mei nem
Platz ging. 

»Eins in Deutsch, sechs in Ma the«, flüs terte sie ver-
 nehm lich und ihre bei den treues ten An hän ge rin nen
Tes sa und Ri cky ki cher ten ge hor sam.

»Ariane?« Herr Graub ner rief sie auf, ge nau wie sie es
be ab sich tigt hatte. 

»Wer? Ich?« Sie riss un gläu big die Au gen auf und
deu tete mit dem Fin ger auf sich. Al les nur Schau. In Ma -
the war Ariane un be strit ten die Klas sen bes te, so gar bes-
 ser als alle Jungs .

»Ja, du, wenn’s recht ist.« Un ser Ma the leh rer hielt ihr
grin send die Kreide hin und glaubte wohl, er hätte sie
end lich ein mal dran ge kriegt. 

Ariane tän zelte also nach vorn, warf ihre blonde
Mähne zu rück und löste die Auf gabe in we ni ger als zehn
Se kun den. 

»Sehr gut«, sagte Herr Graub ner mit leich ter Ent täu -
schung, weil er jetzt wohl be grif fen hatte, dass er rein-
 ge fal len war.

»War doch to tal leicht.« Ariane grinste tri um phie rend
in meine Rich tung. »Kin der kram.«

Nach der sechs ten Stunde war tete ich un ge dul dig auf
meine beste Freun din Me li ke, die in die neunte Klasse
ging. Der Re gen pras selte auf das Dach der Pau sen halle
und sam melte sich in gro ßen Pfüt zen auf dem Schul hof.
Pünkt lich mit den Herbst fe rien hatte sich der Som mer
end gül tig ver ab schie det – seit ei ner Wo che reg nete es
fast ohne Un ter bre chung. 
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Der Bus fuhr um fünf nach eins und wir hat ten nur
knappe zehn Mi nu ten, um den Bus bahn hof zu er rei -
chen. Hun derte von Schü lern ström ten aus dem Schul-
 ge bäude und lie fen an mir vor bei. End lich tauchte Me -
like auf, als eine der Letz ten.

»Der Wil helm wollte noch mit mir re den.« Sie rollte
die Au gen. »Ich hab die La tein ar beit wie der to tal ver-
 hauen, so ein Mist. Stell dir vor, er wollte wis sen, ob ich
ver liebt bin!« Meine Freun din ki cherte be lus tigt. 

»Quatsch! Echt? Und was hast du ge sagt?« Ich musste
grin sen.

»Nichts.« Me like zuckte mit den Schul tern und grins -
te auch. »Aber ich glaube, er denkt, es wäre so. In echt
hab ich ein fach kei nen Bock auf La tein. Wer braucht
denn so was?«

Ich zog mir die Ka puze mei ner blauen Wind ja cke über
den Kopf. Be ei len muss ten wir uns jetzt nicht mehr, der
Bus war so wieso weg. 

Vorn, am Schultor, stan den Ariane und ihre Bu sen -
freun din Laura Baum gar ten Arm in Arm un ter ei nem
rie si gen knall gel ben Re gen schirm, wie sia me si sche
Zwil linge, die der Länge nach an ein an der fest ge wach sen
wa ren. Ariane musste nie mit dem Bus fah ren wie das
ge wöhn li che Fuß volk, auf das sie ver ächt lich hi nab zu se -
hen pflegte; ihre Mut ter oder ei nes der stän dig wech-
 seln den Au-pair-Mäd chen der Fa mi lie Tei chert brachte
sie mor gens in die Schule und holte sie je den Mit tag
wie der ab. 

In dem Au gen blick, als wir an ih nen vor bei gin gen,
hielt der schnee weiße Ge län de wa gen von Aria nes Mut-
 ter am Stra ßen rand ge gen über. 

· 12
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»Hey, Ariane!«, rief Me like, be vor ich sie da von ab hal-
 ten konnte. »Wir ha ben den Bus ver passt! Meinst du, ihr
könnt uns mit neh men?«

»Oh, lei der nicht! Wir fah ren zum Mit tag es sen ins La
Strada«, ant wor tete Ariane, die ar ro gante Pute, ohne uns
auch nur an zu se hen. »Tut mir echt leid!«

Sie und Laura war fen sich ei nen kur zen Blick zu, ki -
cher ten und stie gen in den prot zi gen Jeep. Tü ren knall-
 ten, das Auto schoss röh rend da von.

»Blöde Ziege!«, schimpfte Me like wü tend und äff te
Aria nes ge zierte Sprech weise nach. »Wir ge hen ins La
Stra da! Viel leicht esse ich ein gaaanz win zi ges Rin der fi -
let oder bes ser Rie sen gar ne len! Puh!«

Das La Strada war ei nes der no bels ten Re stau rants in
Kö nigs ho fen. Mama war mit Papa ein mal dort es sen ge -
we sen und hatte er zählt, es sei so vor nehm, dass auf der
Spei se karte nicht mal die Preise stün den. 

»Hätte ich dir vor her sa gen kön nen«, be merkte ich.
»Wir ha ben heute die Deutsch ar beit zu rück ge kriegt und
ich hatte die ein zige Eins. Ariane kocht vor Wut!«

»Echt? Das ist ja cool!« 
Wir trab ten durch den Re gen Rich tung Bus bahn hof

und ich grinste vor mich hin, wäh rend Me like noch eine
Weile auf Ariane, Laura und ih ren La tein leh rer schimpf -
te. Mir war es ziem lich egal, ich freute mich auf Ma mas
Ge sicht, wenn ich ihr gleich das Heft mit der  Deutsch -
arbeit un ter die Nase hal ten würde. Ganz läs sig na tür -
lich. Die meis ten mei ner Klas sen ka me ra den hat ten sich
zu der Re por tage »Der auf re gendste Tag mei nes Le bens«
et was aus ge dacht, aber ich hatte nicht lange über le gen
müs sen und die dra ma ti sche Ge schichte vom Un fall
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mei nes Foh lens Frit zi von vor drei Jah ren auf ge schrie -
ben.

Als wir am Bus bahn hof an ka men, war Me li kes Är ger
ver raucht. Wir hol ten uns an der Im biss bude je weils eine
Tüte Pommes – Me like mit Ketchup und ich mit Ma yo –
und setz ten uns auf die Stu fen der Eis diele. 

»Kommst du heute Nach mit tag in den Stall?«, fragte
ich und leckte mir die Mayo von den Fin gern. 

»Ja, klar.« Me like nickte kau end. »Ich weiß zwar nicht,
ob meine Mut ter heute Mor gen schon ge rit ten ist, aber
es scha det Di cky nicht, wenn er zwei mal raus kommt.«

Di cky, der ei gent lich Jas per hieß, ge hörte Me li kes
Mut ter, doch die hatte nur sel ten Zeit für ihr Pferd und
war froh, wenn meine Freun din ihn ritt. 

»Papa fährt aufs Tur nier.« Ich klaubte die letz ten
Pommes aus der fet ti gen Tüte. »Wir kön nen also in die
große Halle und ein paar Hin der nisse auf bauen.«

Papa war von Be ruf Spring rei ter und an bei nahe je -
dem Wo chen ende auf ei nem Tur nier ir gendwo in
Deutsch land, manch mal so gar im Aus land. Chris tian,
mein äl te rer Bru der, und ich wa ren mit Pfer den auf ge -
wach sen und rit ten na tür lich auch beide. 

Ge nau ge nom men ge hörte der Am sel hof mei nem
Opa, der Reit un ter richt mit sei nen Schul pfer den gab
und da für sorgte, dass der ganze Be trieb lief. Oma war
die Che fin der Gast stätte »Zur Pfer de trän ke«, die nicht
nur bei Rei tern be liebt war und im Som mer ei nen gro-
 ßen Bier gar ten hatte. 

»Hm, das war gut.« Me like zer knüllte die Pom mes tü -
te und schnippte sie in den Müll ei mer ne ben der Treppe.
»Ariane wird heute wohl kaum im Stall auf tau chen.«

· 14
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»Glaub ich auch nicht«, er wi derte ich und ver zog das
Ge sicht. »Chris tian fährt mit aufs Tur nier und dann ist
kei ner da, vor dem sie eine Schau ab zie hen kann.«

Aria nes Va ter be saß drei Pferde, die auf dem Am sel -
hof stan den, von Papa trai niert und auf Tur nie ren vor-
 ge stellt wur den. Herr Tei chert war Bör sen mak ler oder so
et was Ähn li ches und hatte Geld wie Heu. Er und seine
auf ge bre zel te Frau hat ten zwar kei nen blas sen Schim-
 mer von Pfer den, aber sie wa ren gute Kun den. 

Me li kes Klas sen ka me ra din Laura hatte eben falls ein
Pferd bei uns ste hen, al ler dings ein Dres sur pferd. 

Ich hatte meine Pommes in zwi schen auch auf ge ges sen
und be trach tete un ser Spie gel bild im Schau fens ter der
Eis diele. Ge gen die zier li che Me like mit ih rem brau nen
Teint, den sie dem Erbe der tür ki schen Vor fah ren ih res
Va ters ver dankte, ih ren gro ßen dun kel brau nen Au gen,
schnee wei ßen Zäh nen und dem glän zen den schwar zen
Haar kam ich mir vor wie eine häss li che blei che Boh nen-
 stange. Ich be nei dete meine Freun din glü hend um ihr
Äu ße res. Ich sehnte den Tag her bei, an dem ich meine
Zahn spange und die Pi ckel los sein würde. Das Ein zige,
das ich an mir mochte, wa ren meine Haare. Wie Mama
war ich blond. Über haupt sah ich ihr auf Fo tos von frü-
 her ziem lich ähn lich und des halb hegte ich noch ei nen
Rest Hoff nung, dass ich ei nes Ta ges so aus se hen würde
wie sie. 

Wäh rend ich über mein Äu ße res nach dachte, bremste
di rekt vor uns ein schmut zi ger dun kel grü ner Jeep.

»Ach du Schande, Tim Jung blut und sein Va ter«, sagte
ich und zog die Ka puze bis in mein Ge sicht. »Bloß nicht
hin gu cken!«
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Mich hät ten sie viel leicht nicht be merkt, aber es war
völ lig un mög lich, Me like mit ih rer knall gel ben Ja cke zu
über se hen. Sie strahlte an die sem grauen Tag wie ein
Leucht turm im Ne bel. 

Die Scheibe des Jeeps wurde her un ter ge las sen und ein
dun kel blon der Junge beugte sich her aus. »Habt ihr den
Bus ver passt?«, fragte er grin send.

»Nee, wir sit zen nur so aus Spaß im Re gen rum«, ent-
 geg nete Me like bis sig.

»Na los, steigt ein!« Der Junge sprang aus dem Auto
und hielt ein la dend die Tür auf. »Wir fah ren so wieso
durch Stei nau.«

»Das kann ich nicht ma chen«, raunte ich mei ner
Freun din zu. »Wenn Papa raus kriegt, dass ich mit Jung-
 bluts mit ge fah ren bin, bringt er mich um.«

»Das er fährt er schon nicht.« Me like zog mich ein fach
mit. »Bes ser, als noch eine Stunde im Re gen  he rum -
hocken.«

Das fand ich schließ lich auch. Und ir gend wie war es
auf re gend, ge rade weil es so ab so lut ver bo ten war, mit ei -
nem Mit glied der Fa mi lie Jung blut auch nur ein Wort zu
wech seln. Ich mur melte »Hallo« und quetschte mich ne -
ben Me like auf die Rück bank zwi schen ei nen Sat tel und
ei nen Sta pel Pfer de de cken. 

»Tach, die Da men.« Tims Va ter mus terte uns kurz und
brauste los. 

Ri chard Jung blut war Pfer de händ ler und auch Spring-
 rei ter wie Papa. Ihm ge hörte der Son nen hof in Het ten -
bach, ei nem Ört chen auf der an de ren Seite des Wal des.
Die Feind schaft mit den Jung bluts hatte in un se rer Fa -
mi lie Tra di tion und be ruhte auf Ge gen sei tig keit. Be son -
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ders die Män ner konn ten sich nicht aus ste hen. Wo her
die ser Hass stammte, wusste ich nicht und hatte nie da -
rüber nach ge dacht. Es war eben so. 

Na tür lich kannte ich Tim von klein auf, schließ lich
wa ren wir auf der sel ben Schule und be geg ne ten uns bei-
 nahe je des Wo chen ende auf ir gend ei nem Reit tur nier,
aber es wäre mir nie mals auch nur im Traum ein ge fal -
len, mit ihm zu re den, denn er war eben der Sohn von
Ri chard Jung blut und so mit ein Feind. Er ging in die
Zehnte, in Chris ti ans Par al lel klasse, und konnte zwei fel -
los gött lich rei ten. Mit den Ver kaufs pfer den sei nes Va -
ters hatte er im letz ten Som mer zahl rei che M-Sprin gen
und so gar drei S-Sprin gen ge won nen. 

Ri chard Jung blut sprach wäh rend der gan zen Fahrt
kein Wort. Zwei mal be geg nete ich sei nem for schen den
Blick aus ste chend blauen Au gen im Rück spie gel und
guck te so fort wo an ders hin. Ob er wusste, wer ich war?
Wahr schein lich nicht, sonst hätte er mich wohl mit ten
auf der Stre cke aus dem Auto ge wor fen. Ich saß wie auf
glü hen den Koh len. Noch nie wa ren mir die zwölf Ki lo -
me ter nach Stei nau so lang vor ge kom men, ob wohl Tims
Va ter wie der Teu fel durch Kö nigs ho fen und die Land-
 straße ent lang braus te. 

Me like quatschte fröh lich drauf los, so wie es ihre Art
war, aber ich brachte kei nen Ton über die Lip pen. Was
hätte ich auch schon sa gen kön nen? Also sprach au ßer
Me like nie mand und nach ei ner Weile fiel auch ihr
nichts mehr ein. Ich war heil froh, als der grüne Jeep an
der Bus hal te stelle vor dem Rat haus bremste.

»Danke fürs Mit neh men«, mur melte ich und schlüpf -
te wie der Blitz hin aus in den Re gen. 
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Herr Jung blut nickte, Tim rief uns noch »Tschüss!«
nach, dann knallte die Au to tür zu und der Jeep ver-
 schwand mit auf heu len dem Mo tor. 

Ich kramte in den Ta schen mei ner Ja cke nach dem
Schlüs sel für das Schloss, mit dem ich je den Mor gen
mein Fahr rad an den Fahr rad stän der ne ben der Bus hal -
te stelle ket tete. Me like wohnte nur ein paar Stra ßen
vom Rat haus ent fernt, sie konnte zu Fuß nach Hause
lau fen, aber ich hatte un ge fähr zwei Ki lo me ter zu fah-
 ren, denn der Am sel hof lag au ßer halb von Stei nau am
Wald rand, um ge ben von Fel dern und Wie sen. 

»Also bis spä ter!«, rief ich mei ner Freun din zu.
»Ich bin um drei da!«, rief sie zu rück.
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