Als Consuelo, ein Holsteiner Wallach, zu seinem neuen Pferdehof auf Sylt kommt, beginnen die Probleme für seine Besitzerin. In einem Sekretär befand sich ein Geheimnis, das besser nicht entdeckt worden wäre. Eine Gruppe junger Urlauber
ﬁndet Hinweise, dass eine Vermisste möglicherweise ermordet wurde. Was wie ein Spiel anfängt, wird schnell zum tödlichen Ernst für alle Beteiligten, da sie die Gefahr unterschätzen, wenn man in der Vergangenheit rührt.

Personen und Handlungen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Consuelo Holsteiner

Flucht vor der Vergangenheit
Ein Pferde-Krimi von Frank Zawierucha

Besucht uns im Internet:
www.Consuelo-Holsteiner.de

Frank Rüdiger Zawierucha
München
Telefon: + 49 (0)171 830 57 91

E-Mail: info@consuelo-holsteiner.de
Alle Rechte vorbehalten
1.Auﬂage 2015
Cover, Layout und Satz: Peter Masche
Fotos: Peter Masche
Copyright © 2015 Consuelo Holsteiner
ISBN 978-3-00-048840-5

Inhalt
Die Hauptpersonen
Prolog

7
8

Kapitel 1 - Consuelo und Reval
Kapitel 2 - Der Strandritt
Kapitel 3 - Der Einbruch
Kapitel 4 - Die Erpressung
Kapitel 5 - Die Entdeckung
Kapitel 6 - Das Team-Meeting
Kapitel 7 - Der Plan
Kapitel 8 - Das Geständnis
Kapitel 9 - Der Anruf aus Lingen
Kapitel 10 - Klartext
Kapitel 11 - Die Entscheidung
Kapitel 12 - Unerwartete Wendung
Kapitel 13 - Böses Erwachen
Kapitel 14 - Die Entführung
Kapitel 15 - Das Verhör
Kapitel 16 - Aufklärung
Kapitel 17 - Die Rache
Kapitel 18 - Der Abschied
Kapitel 19 - Zurück in Lingen
Kapitel 20 - Consuelos Vater

11
26
39
53
64
76
90
103
117
134
149
164
181
194
207
218
228
246
260
278

Glossar

302

5

6

Die Hauptpersonen
Consuelo

Holsteiner Wallach, Anne Merz Liebling

Reval

Consuelos Freund, ein Pony

Anne Merz

Inhaberin eines Reitstalls auf Sylt

Christian Schmidt

Annes Freund, ehemaliger Bundeswehrsoldat

Emma und Max

Weimaraner, Christians Hunde

Julia Jansen

Annes Mitarbeiterin und Pferdenärrin

Alina Jacob

Annes Mitarbeiterin und mit Felix zusammen

Fiete Andersen

Annes Mitarbeiter, geboren auf Sylt,
wohnt jetzt in Niebüll

Lisa Johanna Friedrich

Vermisste Inhaberin des Unternehmens
Friedrich

Alexander Rilk

Vorsitzender der Stiftung Friedrich, mit A.
Merz befreundet

Ennio

Dobermann, Alexanders Hund

Jan Popien

Anführer einer Clique (Katharina, Anna,
Karl, Felix)

Anna Simon

Jans Freundin, Berlinerin

Katharina Detlefsen

Jans Ex-Freundin, Sylterin

Felix Petersen

Alinas Freund, wohnt auf Amrum

Karl Brinkmann

Jans Freund, Düsseldorfer

7

Prolog
Zwei Pferde stehen auf der Weide, die ungleicher nicht hätten sein können. Ein kleines Pony und ein großer brauner
Holsteiner, der, weil er empﬁndlich auf Insekten reagiert, eine
Fliegenmütze trägt. Sie sehen missbilligend in Richtung einer
Scheune, denn dahin ist ihre Trainerin verschwunden. Die
beiden lieben ihren Geruch und ihre Stimme. Der Holsteiner
kennt sie schon, seit er ein Fohlen war. Nun aber sind die
beiden unruhig. Der heitere blaue Himmel mit seinen weißen
Wolken will gar nicht zu der Stimmung der Pferde passen.
Die beiden warten ungeduldig, denn sie müsste ja auch
irgendwann wieder herauskommen. Oder ist sie für immer verschwunden? Nach einiger Zeit dringt Rauch aus dem Stall,
noch ganz schwach, kaum zu bemerken. Aber das Pony hat
den Geruch schon gewittert. Es hebt den Kopf und atmet tief
ein. Sein Instinkt sagt ihm, dass Gefahr im Anmarsch ist. Es
warnt seinen großen Freund. Die beiden laufen an das Ende
der Weide, denn da fühlen sie sich am sichersten. Dort
traben sie am Weidezaun aufgeregt auf und ab.
Als der Qualm immer stärker wird, und die Flammen schon
aus den kleinen vergitterten Fenstern der Scheune schlagen,
rüttelt es an der Tür, aber diese ist von außen verschlossen.
Es bleibt eine Weile still. Nur das Knistern der Flammen ist
zu hören, und das Feuer erfasst das ganze Gebäude. Dann
vernimmt man das Anspringen eines Motors. Als es einen
Knall gibt, galoppieren die Pferde an. Die Tür öffnet sich
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einen Spaltbreit, da der Riegel, der sie von außen verschlossen hat, abgeplatzt ist. Durch den Spalt kommt eine Frau aus
dem Stall, ihr Gesicht ist rußverschmiert und ihre Kleidung
verdreckt.

Eineinhalb Wochen später…
Ein objektiver Betrachter hätte sagen können, dass der dunkelblonde Alexander Rilk gut aussieht. Auf den Kommissar,
der ihm gegenübersitzt, wirkt er eine Spur zu arrogant. Vielleicht stört Bernd Gefay der enge Nadelstreifen-Anzug, den
Alexander trägt und der seine schlanke Figur betont und hervorragend mit seinen grau-blauen Augen harmoniert. Oder
missfällt ihm Alexanders aufrechte Haltung, die schon fast
übertrieben wirkt?
«Eine Familientragödie», der Leiter des Kommissariats in
Nordhorn, Kriminaloberrat Bernd Gefay, spricht persönlich
mit Herrn Rilk, «erst die Eltern, und nun ist auch die Tochter
verschwunden. Wann haben Sie Frau Lisa Friedrich das letzte Mal gesehen?»
«Es war an einem Sonntag, vor genau neun Tagen mittlerweile. Wir hatten uns morgens auf Gut Friedrich getroffen.»
«Vor neun Tagen? Niemand hat Frau Friedrich bisher vermisst?»
«Sie ist alleinstehend, ohne Familie.»
«Haben Sie bei ihrem letzten Gespräch etwas Ungewöhnliches bemerkt?»........................................................
«Nein, es mussten einige Entscheidungen im Hinblick auf
das Unternehmen Friederich getroffen werden. Sie war voll-
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kommen normal. Nur..», Alexander Rilk zögert einen Moment.
«Ja?», hakt der Kommissar nach.
«Sie war nach dem Tode ihrer Eltern sehr mitgenommen und
in ärztlicher Behandlung.»
«Am Ende unseres Gespräches bitte ich Sie, meiner Kollegin
den Namen des behandelnden Arztes zu geben. Entschuldigen Sie die persönliche Frage, stehen sie Frau Friedrich
nahe?»
«Kein Problem, ich bin nun schon seit Jahren ein Freund der
Familie, und als Vorsitzender der Stiftung Friedrich stehe ich
mit ihr in regelmäßigem Kontakt.»
«Haben Sie eine Ahnung, was passiert sein könnte?», fragt
der Kommissar und blickt Alexander Rilk eindringlich an.
«Leider nein, um ehrlich zu sein, nicht die geringste», Alexander Rilk schüttelt den Kopf.

Zwei Pferde stehen auf der Weide, die ungleicher nicht hätten sein können.
Ein kleines Pony und ein großer brauner Holsteiner, der, weil er empfindlich
auf Insekten reagiert, eine Fliegenmütze trägt....
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Kapitel 1 - Consuelo und Reval
Als Anne viel zu früh aufwacht, schlafen Christian und die
Hunde noch. Schnell zieht sie sich an, ohne die anderen zu wecken. Auf das Frühstück verzichtet sie, im Übrigen hat sie auch
keinen Hunger. Stattdessen spürt sie eine Euphorie, während
sie in der Eingangshalle die Haustür öffnet. Sie hält kurz den
Türgriff fest und sieht vor sich die Reitanlage, die von den
noch bleichen kühlen Strahlen der Morgensonne beschienen wird. Anne Merz atmet mehrmals tief durch. Ein leichter
Westwind weht, sie riecht das Meer und hört das energische
Kreischen der Möwen. Ein vertrautes Geräusch, das sie nun
seit mehr als einem Jahr begleitet. Aber Zuhause fühlt sie sich
nicht. Die morgendliche Stimmung wirkt anregend, und sie
ist voller Tatendrang. Anne muss an gestern Abend denken.
«Gott sei Dank, dass wir noch den letzten Autozug zur Insel
erwischt haben, so waren wir früher zurück als geplant.»
Anne zieht die Tür hinter sich zu und geht zielstrebig über
den knirschenden Kiesweg zum Pferdestall. Dabei überquert
sie den leeren kleinen Parkplatz, der vor der Reithalle liegt.
Als sie das große Tor öffnet, taucht sie ein in ihr Universum.
Sie genießt diesen wunderbaren Augenblick, wenn ihre Pferde sie mit einem leisen Wiehern begrüßen. Auf ihrem Weg
durch die Stallgasse betrachtet sie eines nach dem anderen,
rechts und links. Anne Merz, schlank und groß, hat dunkelblonde kurze Haare.
Jetzt in der Hochsaison beﬁnden sich viele Privatpferde in
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den Boxen, aber schon nach wenigen Tagen gehören sie zur
Familie. Fast alle ihre Schul- und Turnierpferde leben sowohl
im Winter als auch im Sommer Tag und Nacht in Gruppen im
Offenstall mit Paddock.
Schließlich steht sie vor Consuelo und Reval, die sie und
Christian gestern Abend vom Festland mitgebracht und nebeneinander in jeweils eine Einzelbox gestellt haben. Sie tritt
sehr nah an Consuelo heran, bis sie mit ihrem Mund fast
sein Maul berührt und haucht ihn an. Consuelo atmet tief
ein, hebt den Kopf und stülpt die Oberlippe hoch bis über
die Nüstern. Er liebt diesen Geruch, den er schon kennt, seit
er ein Fohlen ist. Das ist seine Art Anne «Guten Morgen»,
zu sagen. «Wie habe ich dich vermisst! Als nächstes werde ich für euch eine passende Pferdefamilie ﬁnden», denkt
sie, als gerade die Sonnenstrahlen das dunkelbraune Fell von
Consuelo zum Leuchten bringen.

Als nächstes werde ich für euch eine passende Pferdefamilie finden...
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Consuelo ist ein dunkelbrauner Holsteiner Wallach.

Mit ihm hat sie unzählige Springturniere gewonnen. Consuelo ist ein dunkelbrauner Holsteiner Wallach. Auf seiner Stirn
trägt er ein sichelförmiges Abzeichen und an seinem Maul
hat er eine Schnippe. Nun schaut er sie mit großen Augen
und nach vorne gerichteten, gespitzten Ohren an. «Ihr wollt
raus aus dem Stall, das ist klar», denkt Anne. Dann geht sie
zu Reval in die Nachbarbox und begrüßt auch ihn. Reval ist
ein hellbraunes Pony mit einer breiten Blesse am Kopf und
hat genauso wie Consuelo eine Schnippe. Die beiden sind
auf Gut Friedrich die besten Freunde gewesen, und Anne
käme nie auf die Idee, sie zu trennen. Sie legt beiden ein
Halfter um, um sie auf einen von zwei Paddocks zu stellen,
die direkt nebeneinander liegen. In einem stehen einige ihrer
Schulpferde. Sie hofft, dass diese Gruppe die richtige für die
zwei ist. Als Anne mit Consuelo und Reval auf dem großen
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Paddock ankommt, nutzt der Holsteiner die Freiﬂäche, um
einmal ordentlich zu toben. Consuelo ist eines dieser temperamentvollen Pferde, die viel Bewegung brauchen. Reval
fängt dagegen sofort an, seine neue Umgebung zu beschnüffeln. «Sie haben den Transport gut überstanden und werden
sich hier wohlfühlen», da ist sich Anne sicher. Es hat sie einige Überredungskünste gekostet, Consuelo und Reval vom
Gut Friedrich in ihren Stall zu holen. Denn Alexander Rilk
sträubte sich lange. «Es gibt gute Gründe, warum Consuelo
und Reval besser hier auf Gut Friedrich aufgehoben sind»,
hatte er gesagt. Und diese Gründe sind nicht aus der Luft
gegriffen. Aber nun ist alles ganz weit weg, das Gut in Lingen
mit der Reitanlage und dem Gestüt, dort ist ihr Zuhause. Und
nach ihrem Zuhause sehnt sie sich immer wieder. Aber nun
scheint das Gut unerreichbar weit entfernt zu sein. Sie spürt
ein Heimweh, das von ihr Besitz ergreift. Für einen Moment
kann sie an nichts anderes mehr denken. Nachdem Consuelo sich ausgetobt hat, nimmt er schon Kontakt mit seinen
Artgenossen auf der anderen Seite des Zauns auf. Er trabt
mit viel Schwung aufgeregt am gemeinsamen Zaun entlang.
«Typisch Männer, immer dieses Imponiergehabe!», denkt
Anne. Sie fühlt etwas Feuchtes an ihrem nackten Bein, der
Weimaraner Rüde Max hat sie mit seiner Schnauze angestubst. Auch taucht die Hündin Emma auf, die sie schwanzwedelnd begrüßt. «Hat euch das Herrchen losgeschickt, um
nach mir zu suchen?» Sie streichelt die beiden.
«Ach, hier bist du!» Christian gibt ihr einen Kuss auf den
Mund und lächelt sie an.
«Schon ausgeschlafen? Du warst aber früh auf. Du hättest
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Sie fühlt etwas Feuchtes an ihrem nackten Bein...
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