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Christian Oehlschläger, 1954 in Hannover geboren, Förster bei
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, war mehrere Jahre als
forstlicher Berater in Mittel- und Südamerika tätig, bevor er die
Leitung der Bezirksförsterei Burgwedel übernahm.

Neben zahlreichen Beiträgen für die Fachpresse sind von ihm
die Kriminalromane Der Schwanenhals, Der Kohlfuchs, 
Die Wolfs feder, Der Waldvogel und Das Hirschluder sowie die
Kurz geschichtenbände Seltene Beute, Wildwechsel, Draußen 
vom Walde und Wo Hirsch und Has’ erschienen. Obendrein hat
der als ›Krimi-Förster‹ bekannte Autor an diversen Anthologien
mit gewirkt. 

Weitere Informationen unter www.christian-oehlschlaeger.de
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„… es genieße dieser Vogel nichts, er habe denn 
neunerley todt gemachtet, als wovon er den Namen 

Neuntödter erhalten haben soll.“

Johann Heinrich Zedlers 

Grosses vollständiges Universallexikon, 1731 - 1754, 

Band 24, Seite 163 (299)
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Erstes Kapitel

Er war spät dran. Die Besprechung hatte länger gedauert als
geplant.

17:37 Uhr zeigte das Display seines Dienst-BMW. In acht
Minu ten musste er am verab redeten Treffpunkt sein. Selbst wenn
er die Geschwindigkeits beschränkungen im Straßenverkehr miss-
achtete, war das kaum zu schaffen.

Mit über 70 km/h raste Claus Benrath über die Müdener Straße
auf den Bahnhof zu. Das Smartphone auf dem Beifahrersitz 
vibrierte. Ohne es in die Hand zu nehmen, konnte er erkennen,
dass seine Frau Evelyn versuchte, ihn zu erreichen.

Nachdem er Bluetooth aktiviert hatte, nahm er das Gespräch
über die Audioanlage des Autos an.

»Hallo Schatz, was gibt’s?« Wegen der Neunzig-Grad-Kurve am
Bahnhof musste er vom Gas.

Eine müde, gelangweilt klingende Frauenstimme antwortete:
»Ach, nichts Besonderes. Oder doch – ich vermisse dich.«

»Na komm, ich bin ja morgen wieder zu Hause. Wie ist denn
das Wetter in Düssel dorf?« An der nächsten Kreuzung fuhr er gera de-
aus weiter, in Richtung Hermannsburg.

»Nieselregen. Schon den ganzen Tag. Alles grau in grau, hebt
nicht gerade die Stimmung. Sag, kannst du nicht schon heute nach
Hause …?«

»Geht nicht. Hab noch eine Konferenz.« Nebenbei lockerte er
seine Krawatte, zog sie unterm Hemdkragen hervor und warf sie
zu dem schwarzen Jackett des italienischen Maßanzugs, das lieblos
zusammengefaltet auf der Rückbank lag. 

»Wieder mit diesen dubiosen Waffenhändlern? Die aus Saudi-
Arabien?«

»Bitte verkneif dir solche Kommentare über meinen Job …«
Seine Stimme klang ungehalten. Er öffnete den obersten Knopf
seines blütenweißen Hemdes.
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»Na, komm schon. Wer für einen Rüstungskonzern arbeitet,
noch dazu an führender Stelle, der muss das aushalten können«,
kam es spitz aus den Lautsprechern.

»Okay, okay …«, lenkte er ein. »Ich hab einen anstrengenden
Tag hinter mir.«

»Du Armer. Aber … du wolltest es doch so. Rheinmetall ist dein
Leben. Von früh morgens bis spät abends. Gibt’s bei dem Meeting
wenigstens was Leckeres zu essen?«

»Selbst … selbstverständlich.«
»Und wo? Etwa in Unterlüß?«
»Nein. Natürlich nicht. Heute sind wir in … in Celle.« 
Am Ortsausgang beschleunigte er den 7er-BMW auf einiges über

100 km/h. Die K17 verlief schnurgerade Richtung Westen, mitten
durch Kiefernwald. Die Dämmerung setzte bereits ein.

»Mit dem ICE könntest du es doch noch schaffen.« Ihre
Stim me klang nun wie eine Mischung aus nörgelndem Kind und
ver führerischem Vamp. »Ich bleib auch noch so lange wach, bis du
kommst … zieh mir dann was Hübsches an … oder aus … und war-
te auf dich …«

»Evelyn, der ICE hält nicht in Unterlüß«, unterbrach er sie
genervt. »Nicht mal in Celle. Das weißt du doch.« Seine Stimme
nahm einen härteren Tonfall an. »Und ich bin mit dem Dienst -
wagen unterwegs. Da kann ich nicht so einfach … ach komm, das
hatten wir doch alles schon mal.« 

»Ja, ja … ist schon klar.« Sie verfiel wieder in ihre gelangweilte
Tonlage. »Du liebst eben das Autofahren, deine Freiheit … und ver-
stopfte Autobahnen.« 

Der Wald öffnete sich, rechts und links tauchten Felder auf,
dann die Häuser von Neu Lutter loh. Von hier brauchte er noch
fünf Minuten bis zu seinem Ziel.

Der Blick auf die Uhr. 17:45 Uhr. 
Das war der Zeitpunkt, an dem er verabredet war. Ver dammt, er

schaffte es nicht. Wie er Un  pünktlichkeit hasste. Andere warten zu
lassen, zu spät zu kommen.

»Du, ich muss Schluss machen«, sagte er gereizt. »Ich warte
noch auf einen wichtigen Anruf.«
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»Schon klar. Hab verstanden«, klang es pikiert. »Dann bis
morgen also.«

Ohne seine Antwort abzuwarten, hatte sie das Gespräch beendet.

g

Mit stark überhöhter Geschwindigkeit fegte ein dunkelblauer
BMW durch Lutterloh. Das D im Nummernschild wies darauf
hin, dass das Fahrzeug in Düsseldorf zugelassen war, dem Haupt -
sitz des internationalen Rüstungs- und Automobil zulieferer kon -
zerns Rheinmetall. Mit rund 1700 Mitarbeitern in seiner Nie der -
lassung im benachbarten Unterlüß galt das Unternehmen als mit
Abstand größter Arbeitgeber in der Region. Autos der gehobenen
Klasse, die aus Düsseldorf kamen, waren in der Südheide daher
keine Seltenheit. 

Der so wichtige Anruf ließ auf sich warten, was den Fahrer des
BMW nicht weiter störte. Die billige Ausrede hatte genügt, um das
Telefonat mit seiner Frau zu beenden.

Vier Minuten später nahm Claus Benrath den Fuß vom Gas.
Linker Hand waren die Frei flächen der Misselhorner Heide aufge-
taucht. Er schaute in den Rückspiegel, um sicher zu gehen, dass
ihm kein Auto folgte. Wenn Kollegen von Rheinmetall beobach-
ten würden, dass er auf diesen gottverlassenen Parkplatz abbog,
konnte das unangenehme Fragen aufwerfen. 

Bis auf einen Bundeswehr-Lkw, der ihm entgegen kam, war die
Landstraße verwaist. Nachdem der Laster vorbei gedonnert war,
bremste Claus Benrath den BMW scharf ab und bog in den Park -
platz ein. 

17:51 Uhr, sechs Minuten zu spät. Er war untröstlich.
Der graue Audi Q5 mit den getönten Scheiben stand an der

vereinbarten Stelle, mutter seelenallein in der äußersten Ecke des
Parkplatzes. Aus Sicherheitsgründen wählten sie für ihre Treffen
stets einen neuen Ort. Diesen weit über Hermannsburg hinaus be-
kannten Touri sten parkplatz hatten sie bisher gemieden, zu groß
war die Gefahr, von jemandem, der sie kannte, zusammen gesehen
zu werden. Doch inzwischen lag die Hauptsaison, die Zeit der
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Heideblüte, viele Wochen zurück. Den riesigen Parkplatz nutzten
im November nur wenige Autos.

Der BMW rollte dicht neben dem Audi aus und stoppte auf
dessen Beifahrerseite. Der Fahrer schaltete den Motor aus, zog den
Zündschlüssel ab und stieg aus. Bevor er sich der Beifahrertür des
Audi zuwandte, schaute er sich noch einmal um. Weit und breit
war keine Menschenseele zu sehen. Zufrieden nickend öffnete er
die Autotür und stieg ein.

»Sorry«, sagte Claus Benrath. Auf seinen bis dahin ernsten Ge -
sichts zügen erschien unvermittelt ein charmantes Lächeln. »Aber
ich wurde aufgehalten. Ich werde …« Weiter kam er nicht. 

Die Frau auf dem Fahrersitz war nicht angeschnallt. Es war
eine ausgesprochen hübsche Frau, dezent geschminkt, geschmack-
voll und teuer ge kleidet. 

Sie beugte sich weit zu ihm hinüber. Kurzentschlossen nahm
sie seinen Kopf in beide Hände und begann, ihn leidenschaft lich
zu küssen. Er leistete keinen Widerstand. Im Gegenteil: Seine
manikürten Hände glitten über ihre Ober schenkel, die Taille, die
wohl geformten Brüste.

»Nicht … nicht hier!«, stieß sie hervor, nachdem die erste Gier
befriedigt schien. »Das ist zu gefährlich. Lass uns woanders hin -
fahren. Ich kenne da ein nettes Plätzchen.«

Mit einem Seufzer lehnte er sich zurück. »Na, dann los. Hoffent-
lich ist es nicht so weit.«

Sie startete den Motor, legte den ersten Gang ein und fuhr los. 
Niemand bemerkte den Audi mit dem Celler Kennzeichen CE,

der vom Parkplatz auf die K17 rollte. Nach einem kurzen Stück in
Richtung Unterlüß nahm der Wagen den Abzweig nach Norden,
in Richtung Weesen.

g

»Verflixt! Da steht ein Auto.«
Sie trat auf die Bremse. Der Audi kam auf dem sandigen Wald -

weg zum Stehen. Die Brems lichter des ansonsten unbeleuchteten
Fahrzeugs waren in der Dämmerung weithin zu erkennen. 
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»Ein grüner Geländewagen«, flüsterte sie. »Genau an der Stelle,
wo ich hin wollte. Zu dumm …«

Er beugte sich vor, um besser sehen zu können.
»Wahrscheinlich ein Jäger. Der hockt da irgendwo auf ’nem

Hoch  sitz … heute läuft aber auch alles schief.« Er schaute sie 
fragend an. »Was jetzt?«

»Ich fahr hier rechts rein. Da hinten gibt’s noch ’ne lauschige
Ecke … da sieht uns kein Mensch …«

Der Audi bog in einen schmalen Weg ein, der sich durch eine
Erlenanpflanzung schlängelte. Kurz darauf erreichten sie einen
Wildacker, an dessen östlicher Flanke sich ein Hochsitz in den
dunklen Herbsthimmel reckte. Eine überdachte Kanzel.

»Langsam. Lass mich erst nachsehen«, murmelte Claus Ben -
rath, während er die Augen zusammenkniff. Schon wollte er die
Seiten scheibe herunterlassen, um besser sehen zu können, doch
schnell zog er die Hand vom Fensterknopf zurück. Deckung ging
vor Sicht.

»Da ist keiner«, erwiderte sie. Im Schritttempo fuhren sie wei-
ter. »Man kann gut in die Fenster luken schauen. Trau mir, meine
Augen funktionieren exzellent.«

»Wie so vieles an dir.« Er legte seine Hand auf ihren Ober -
schenkel. »Wird Zeit, dass wir …«

»Du, die Hochsitztür steht offen«, unterbrach sie ihn. Sie waren
jetzt nur 20 Meter von der Kanzel entfernt. »Der … der ist leer.«

»Komisch. Aber da hängt was, oben an der Leiter.« Um besser
sehen zu können, ließ er die Seitenscheibe jetzt doch herunter -
fahren. »Sieht aus wie … wie ein Gewehr …«

Sie trat auf die Bremse. Der Wagen kam wenige Meter vor
dem Hochsitz zum Stehen. Beide schauten nach oben. »Stimmt«,
sagte sie leise. »Da baumelt tatsächlich ein Gewehr.« Unsicher
schaute sie ihn an. »Vielleicht ist der Jäger ja gerade mal für klei-
ne Mäd chen …?«

Er blieb skeptisch. »Glaub ich nicht. Wer hängt denn seine
Büchse so dilettantisch an eine Leitersprosse? Das ist doch sau-
gefährlich, die kann jeden Augenblick runterfallen.«

»Vielleicht hatte er es sehr eilig …«
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