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Der Schein der aufgehenden Sonne fiel von Osten her auf 
die Bäume, wodurch die Stämme bernsteinfarben 
erstrahlten. Gemächlich steuerte Friedrich den gemieteten 
Geländewagen an diesem frühen Mittwochmorgen die alte 
Allee entlang, die seine Vorfahren über Jahrhunderte 
gefahren, geritten und gegangen waren. Elfriede und Horst 
saßen schweigend auf der Rückbank. Jeder von ihnen 
blickte aus seinem Seitenfenster und war in 
Kindheitserinnerungen versunken.  
Gina zeigte plötzlich auf einen Feldweg, der ganz 
offensichtlich kaum befahren wurde. “Ich glaube, hier 
müssen wir abbiegen”, sagte sie und versuchte das Bild 
vor sich mit einem alten Foto zu vergleichen, dass auf 
ihrem Schoß lag. 
Friedrich fuhr den Weg entlang, der früher einmal die 
Zufahrt von Schloss Stachwitz gewesen war. Zwei 
Gebäude, von denen nur noch die Außenmauern standen, 
lagen rechts am Wegesrand. Wenige Meter weiter kamen 
die Stallungen und Scheunen, die immerhin noch ein Dach 
hatten. Überall zwischen den Gebäuden wuchsen 
Sträucher und Gras.  
Auf einer großen Grasfläche, die früher einmal der 
herrschaftliche Hof gewesen war, parkte Friedrich den 
Wagen und drehte sich zu seinen Begleitern auf der 
Rückbank um. Elfriede blickte auf das Skelett aus Stein, 
das einmal ihr elterliches Schloss gewesen war. Ihr 
Gesicht war aschfahl. Auch wenn er sie mit Bildern aus 
dem Internet auf diesen Anblick vorbereitet hatte, war es 
dennoch ein Schock für seine Großmutter das Zuhause 
ihrer Kindheit in solch einem Zustand zu sehen.  



Die Langensteins Band 2 Folge 15 von Barbara Behrend 
 

3 

 

Stumm gab er Gina ein Zeichen, aus dem Auto zu steigen. 
Er öffnete Elfriede die Tür und half ihr beim Aussteigen. 
Holger sprang im ersten Moment aus dem Wagen, hielt 
sich aber dann gleich an seiner Enkelin fest und blickte 
kopfschüttelnd an dem grau-roten Gerippe empor, dass 
vor ihm stand.  
“Lass mich bitte einen Moment alleine”, bat Elfriede 
Friedrich und setzte sich in Richtung des ehemaligen 
Haupteingangs in Bewegung. 
“Großmutter, bitte nicht. Das könnte gefährlich sein”, rief 
Friedrich besorgt. 
Sie winkte ab und murmelte: “Wenn ich hier sterbe, dann 
sollte das eben so sein.” 
Hilflos blickte Friedrich zu seiner Freundin und ihrem 
Großvater, der wie angewurzelt im Grashof stand. 
Mittlerweile hatte er sich von der Ruine weggedreht und 
blickte auf einen riesigen Teich, der von großen 
Grasbüscheln gesäumt wurde. Friedrich folgte seinem 
Blick und lief kurzentschlossen zu dem Teich. Am Ufer 
setzte er sich ins Gras und blickte auf die braun-grüne 
Brühe.  
“Früher waren hier Karpfen. Es waren immer so viele, 
dass die Arbeiter einmal im Monat samstags angeln 
durften. Meine Mutter sagte immer, der Graf Stachwitz sei 
ein guter Mann gewesen”, sagte Holger, der plötzlich 
hinter ihm stand. “Wir Kinder hatten ein kleines Boot, mit 
dem wir immer zu zweit über den Teich gesegelt sind. Das 
durften wir zwar streng genommen nicht, aber selbst, 
wenn die Herrschaften es sahen, sagte keiner etwas. 
Friedchen, also Ihre Großmutter, Herr von Langenstein, ist 
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einmal in den Teich gefallen. Sie war ihrer Kinderfrau 
weggelaufen und ist einfach reingeplumpst.” Er lachte 
kurz auf. “Diese Aufregung werde ich nie vergessen. Sie 
war gerade drei Jahre alt und schrie wie am Spieß. Die 
Kinderfrau wurde entlassen und die Gräfin kümmerte sich 
ab sofort selbst um ihre jüngste Tochter. Meine Mutter 
erzählte, dass ihre Schwiegermutter damit gar nicht 
einverstanden war. Sie war der Meinung, das Mädchen 
würde herumtoben wie ein Junge. Damit hatte sie 
irgendwo recht, aber in den ersten sechs Jahren unseres 
Lebens hatten wir die beste Kindheit, die man sich 
vorstellen kann. Ihrer Großmutter hat es nichts geschadet, 
wie man heute sieht. Sie wurde eine richtige Dame.” 
“Da haben Sie allerdings recht”, lachte Friedrich. 
“Entschuldigen Sie mich bitte, ich mache mir Sorgen, weil 
sie alleine in diese Ruine gegangen ist.” 
“Lassen Sie sie. Elfriede weiß, was sie tut.” Holger setzte 
sich auf einen breiten vermoosten Betonpfeiler. “Hier 
stand früher eine Bank. Da haben wir während der großen 
Ferien gesessen, auf Gras herumgekaut und große Pläne 
geschmiedet. Friedchen wollte immer eine große Reiterin 
werden, so wie ihr Vater ein bekannter Reiter war. Zu der 
Zeit war er im Krieg. Angeblich an der Ostfront, aber so 
genau wusste man das damals nicht. Seiner Tochter 
erzählte man damals, er sei auf großen Turnieren 
unterwegs. Wenn er Fronturlaub hatte, berichtete er ihr 
von seinen Erfolgen. Ich glaube, er hat ihr einfach von 
seinen Siegen in den zwanziger Jahren erzählt, um sich 
selbst von den Grausamkeiten des Krieges abzulenken, die 
er erlebte.” 
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Mit ihrem Stock in der einen und der Handtasche in der 
anderen Hand, lief Elfriede vorsichtig durch die Ruine. 
Immer wieder klopfte sie mit ihrem Stock den Boden ab, 
um zu testen, ob sie ihren Fuß ein Stück weiter setzen 
konnte. Plötzlich stieß sie auf einen großen mit Moos 
bedeckten Brocken. Sie versuchte sich danach zu bücken, 
was ihr auch gelang. Mithilfe eines Taschenmessers, dass 
die stets bei sich trug, kratzte sie das Moos ab. Ganz 
schwach erkannte sie darunter einen Goldschimmer.  
Erschöpft ließ sie sich auf einen Mauerrest fallen, der 
früher einmal die Wand des Goldenen Saals gewesen war, 
und schloss die Augen.  
Ihre schnellen Schritte hallten durch die Gänge.  
„Du kriegst mich nicht“, rief das Mädchen.  
Schwer atmend rannte der Junge hinter ihr her.  
„Nicht. Das dürfen wir nicht“, sagte er erschöpft. Doch sie 
war bereits in der Tür des Saals verschwunden. Langsam 
stapfte er hinter ihr her. 
„Lass den Quatsch Friedchen. Komm, wir spielen 
draußen. Ich muss eh gleich los, sonst bekomme ich Ärger 
mit Mutter.“ 
„Spielverderber", murmelte sie und kroch aus dem Kamin 
hervor, in dem sie sich zuvor eilig versucht hatte zu 
verstecken.  
„Was ist hier los?“ ertönte die laute strenge Stimme der 
Gräfin Stachwitz. 
Holger lief in Sekundenschnelle knallrot an. 
„Wir haben uns verlaufen, Mutter", meinte Elfriede. 
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„So? Verlaufen? Und warum siehst du aus wie 
Aschenputtel? Wolltest du den Kamin kehren, wenn du 
schon einmal hier drinnen bist?“ 
Erschrocken sah das Mädchen zu Boden. „Nein Mutter. 
Wir haben doch nur gespielt.“ 
„Gespielt? Damit ist jetzt Schluss. Ab in die Küche mit 
euch. Dort könnt ihr euch nützlich machen“, befahl sie. 
Vor der offenen Tür des Saales stand die alte Gräfin und 
nickte ihrer Schwiegertochter anerkennend zu.  
Sie trug ein schwarzes Witwenkleid mit viel Spitze. Ihr 
weißes Haar war mit einem kleinen schwarzen Schleier 
bedeckt. Die Grafenmutter stammte aus einer anderen 
Zeit. Während die Frau ihres Sohnes gerne Kleider und 
Röcke trug, die ihre schlanke Figur betonten, hielt sie an 
ihren Korsetts und großen Roben fest, die man in ihrer 
Jugend am Hofe des Kaisers getragen hatte. 
Mit gesenkten Häuptern liefen die Kinder vor den 
Gräfinnen her in die Küche. Elfriedes Mutter sagte etwas 
zu der Köchin und winkte die beiden Missetäter zu sich.  
„Ihr könnt beim Abwasch behilflich sein“, sagte sie, 
drehte sich auf dem Absatz um und ging. 
„Sieh an, Ehrenfried unser Brüderchen mit den Zöpfen hat 
Küchendienst", verkündete ihr großer Bruder Gottlieb und 
Griff nach einem Apfel, der auf dem Tisch neben ihm 
stand.  
Der zehnjährige lachte. „Was hast du denn wieder 
angestellt, Friedchen?“ 
„Nix", blaffte sie ihren Bruder an. 
Die beiden lachten laut und verließen die Küche.  
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Die Köchin nahm die beiden Kinder an der Hand und 
führte sie in eine Ecke, in der eine Bank stand. 
„Setzt euch. Hier sind ein paar süße Stückchen. Aber 
langsam essen, sonst gibt es Bauchweh.“ 
Holger und Elfriede strahlten über das ganze Gesicht.  
Wenige Tage später wurde es kalt. Schon bald fielen die 
ersten Schneeflocken. Eines Abends, als Elfriede bereits 
im Bett lag, herrschte im Hof plötzlich Lärm. Fackeln 
wurden angezündet, um einigen ankommenden Reitern 
den Weg zu leuchten. Aufgeregt sprang das Mädchen aus 
dem Bett, zog die Vorhänge zurück und blickte hinaus. 
Die Männer trugen, wie alle in dieser Zeit, Uniformen. 
Einer von ihnen war ihr Vater. Im Gegensatz zu seinen 
sonstigen Besuchen, trug er dieses Mal eine Waffe über 
der Schulter. Gefolgt von seinen Begleitern, stürmte er ins 
Haus. Die Burschen brachten die Pferde zu den Stallungen 
und löschten die Fackeln. Elfriede, die sich riesig freute, 
ihren Vater zu sehen, zog sich einen Morgenmantel über 
und lief über die dunkle Treppe nach unten. Aus dem 
kleinen Kaminzimmer vernahm sie Stimmen. Gerade als 
sie die Tür, die ohnehin einen Spalt offen stand, öffnen 
wollte, wurde sie an der Schulter gepackt und unsanft 
zurückgezogen. Schemenhaft konnte sie Gottlieb 
erkennen, der ihr mit dem Zeigefinger auf den Lippen 
andeutete still zu sein.  
„Das kann ich gar nicht glauben“, hörte sie ihre Mutter 
sagen.  
„Glaube es oder nicht. Es ist die Wahrheit. Der Krieg ist 
so gut wie verloren. Schick die Kinder mit der Bahn nach 
Göttingen zu deiner Verwandtschaft. Dann stellst du einen 
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Antrag beim Gauleiter, um abreisen zu können. Halte dich 
an Wilnitz und Weitzel, die wissen, was zu tun ist“, 
erklärte der Graf. 
„Einen Teufel werden wir tun. Nichts und niemand wird 
mich von diesem Land vertreiben. Wir werden den Krieg 
gewinnen, so wie der Führer es gesagt hat“, ertönte die 
Stimme der alten Gräfin aus dem Zimmer.  
„Großmutter ist verrückt. Vater hat recht. Die Russen sind 
schon in Königsberg. Das hat der Heini mir in der Schule 
gestern zugeflüstert. Sie schlagen unsere Truppen täglich 
um mehrere hundert Meter zurück“, flüsterte Ehrenfried 
aus seinem Versteck in der dunklen Ecke neben der Tür.  
„Großmutter", sagte Friedrich und holte sie aus ihren 
Gedanken in die Gegenwart zurück. „Geht es dir gut?“ 
Ihr Herz war schwer, wenn sie an all die lieben Menschen 
dachte, die sie wenige Monate später verlor. Tränen 
rannen über ihre Wangen. Sie nahm seine Hand und 
drückte sie. Friedrich setzte sich ebenfalls auf den 
Mauerrest und legte den Arm um sie. 
„Ich bin froh hier zu sein, mein Junge, aber es tut weh.“ 
Er nickte verständnisvoll.  
Mit dem Stock tippte sie gegen den kleinen Mauerblock 
mit dem Goldschimmer. „Können wir den mitnehmen?“ 
Friedrich bückte sich und strich mit der Hand darüber. „Ich 
lasse ihn per Kurier nach Hause schicken. Im Flugzeug ist 
es sicherlich schwierig.“ 
„Danke.“ 
Prüfend sah sie sich noch einmal in der Ruine um, holte 
tief Luft und sagte: „Lass uns gehen.“ 
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Gina und Friedrich brachten ihre Großeltern ins Hotel und 
machten sich alleine auf den Weg zu dem Gestüt, auf dem 
sie einen Termin hatten.  
„Ist alles okay?“ wollte Gina wissen. 
„Ja“, antwortete er knapp.  
„Auch wenn wir nicht dabei waren damals, bewegt es doch 
etwas in uns, nicht wahr?“ 
Er nickte und versuchte es in Worte zu fassen: „Es ist eine 
Mischung aus Wehmut, Trauer,  Nostalgie und 
Dankbarkeit. Mir geht dabei so viel durch den Kopf. Wäre 
dieser Krieg nicht gewesen, wie würde das Anwesen heute 
aussehen? Allerdings hätte in diesem Fall mein Großvater 
meine Großmutter nie getroffen. Sie wäre nicht die Frau, 
die sie heute ist. Obendrein ärgere ich mich über meine 
Familie. Niemand interessiert sich für die Geschichte der 
von Stachwitz. Es geht immer nur um die Langensteins. 
Seit ich auf der Welt bin, höre ich nur die Geschichten der 
großen Ritter, Feldherren und Fürsten, die sich in unserer 
männlichen Ahnenreihe angesammelt haben. Niemand 
erwähnt die Familien der Frauenlinien. Hätte Großmutter 
nicht vor ein paar Monaten mir von sich aus ihre 
Geschichte erzählt, wäre das Wissen über Schloss 
Stachwitz und seine Zugehörigkeit zu unserer Familie 
eines Tages mit ihr gestorben.“ 
Gina nahm seine Hand und streichelte sie. „Es ist wichtig 
zu wissen, wo man herkommt. Dass mein Vater mir nichts 
über meine Mutter erzählt, ist eine Sache. Sie hat uns 
sitzen lassen und wollte von mir nichts wissen. Aber ich 
frage mich oft, ob ihre Eltern noch leben. Sie sind genauso 
meine Großeltern, wie Holger. Hat meine Mutter 
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Geschwister und ich habe einen Onkel oder eine Tante? 
Ich habe keine Ahnung, weil ich nicht einmal ihren Namen 
weiß.“ 
Friedrich parkte den Wagen auf dem alten sanierten 
Gutshof. „Vielleicht solltest du einmal in Ruhe mit deinem 
Vater darüber reden.“ 
Sie nickte. „Komm, jetzt lassen wir die Vergangenheit mal 
ruhen und schauen uns deine zukünftigen Pferdemütter 
an.“ 
Er lachte und drückte ihr einen Kuss auf die Wange, bevor 
er aus dem Auto stieg.  
Das junge Ehepaar, von dem das Gestüt verwaltet wurde, 
begrüßte sie auf Deutsch und führte sie durch die großen 
modernisierten Stallungen. Viele der Stuten ruhten auf den 
mit Sand gepolsterten Paddocks in der Nachmittagssonne. 
Am Ende des Hofes befand sich eine riesige Koppel auf 
der Jährlingsstuten und Zweijährige friedlich grasten.  
„Oh, wir kommen genau richtig“, meinte der Gestütsleiter. 
„Die beiden Braunen, die ich Ihnen zeigen wollte, stehen 
direkt hier.“ 
Wie aufs Stichwort hoben zwei Stuten den Kopf und sahen 
Friedrich an. Eine der Zweijährigen war komplett 
dunkelbraun mit schwarzem Schweif und schwarzer 
Mähne, die andere war etwas heller im Farbton mit einer 
schmalen Blesse am Kopf. 
Friedrich nickte anerkennend und drehte sich nach Gina 
um, doch sie war verschwunden.  
„Entschuldigung, wissen Sie, wo meine Begleiterin ist?“ 
„Sie ist noch da vorne am Paddock“, sagte die Frau des 
Leiters und deutete in Richtung des Hofes.  
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Tatsächlich stand Gina bei einer Schimmelstute, die den 
Kopf gegen ihren Bauch gelegt hatte, und streichelte sie.  
„Ah okay", meinte Friedrich irritiert und wandte sich 
erneut den braunen Stuten zu, die mittlerweile neugierig 
am Zaun standen und ihn genauso begutachten wie er sie. 
Als er die Beiden genauer ansah, stellte er fest, dass sie 
mehr Ausdruck hatten, als die, die sie sich in den Tagen 
zuvor angesehen hatten. Sie hatten das von Zuchtgremien 
viel beschriebene Trakehnerauge. Mittlerweile wusste 
Friedrich auch, was es bedeutete. Diese Pferde hatten 
einen Ausdruck von Willen, Kraft und Leidenschaft, wie 
man ihn sonst höchstens bei Vollblütern fand.  
„Wissen Sie was? Ich kaufe die Beiden.“ 
„Aber Sie haben sie nicht einmal laufen gesehen“, meinte 
der Verwalter verdutzt. 
„Ich kenne die Videos. Wenn ich mir diese beiden edlen 
Damen anschaue, weiß ich, dass sie die Richtigen sind.“ 
Sie schlugen nach Alter Sitte in den Kauf ein. 
„Dann kommen Sie jetzt für die Formalitäten noch mit ins 
Büro“, meinte die Frau. 
„Sehr gerne.“ 
Er folgte dem Ehepaar zurück in den Hof. Gina stand dort 
nach wie vor bei der Schimmelstute, die mittlerweile unter 
ihren Liebkosungen eingeschlafen schien.  
„Gina, ich habe die beiden braunen Stuten gekauft. Wir 
gehen noch ins Büro und erledigen den Papierkram. 
Kommst du mit?“ 
„Nein. Die ist so süß. Ich bleibe noch ein bisschen hier.“ 
Friedrich grinste und wandte sich im Gehen an den 
Gestütsleiter: „Wie alt ist diese Stute?” 
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“Fünf Jahre, Herr von Langenstein.” 
“Ist sie geritten?” 
“Ehrlich gesagt nein. Offen gestanden ist sie sehr 
schwierig Als Fohlen stand sie in einem Stall in 
Ostdeutschland, der abbrannte. Von zwanzig Pferden war 
sie das einzige, das überlebte. Wir vermuten, dass sie 
deshalb einen Knacks weg hat. Im täglichen Umgang, ob 
beim Führen oder Putzen ist sie brav, aber man kann nicht 
mit ihr arbeiten. Es ist, als hätte sie Verlustängste. Wir 
haben sie aufgrund ihrer Abstammung gekauft. Sie 
stammt aus der berühmten Familie der Donaulied vom 

Schimmelhof. Aktuell ist sie tragend von Interconti. Ein 
Schimmelhengst, der in Elmarshausen stationiert ist. Wir 
erhoffen uns daraus ein Schimmelfohlen”, berichtete der 
Mann. 
“Ich nehme an, sie ist als einzige Schimmelstute für Ihre 
Zucht sehr wertvoll?” 
Der Gestütsleiter nickte.  
“Nennen Sie mir trotzdem einen Preis bitte.” Friedrich 
blickte sich noch einmal um zu Gina und der Stute. 
Mittlerweile war das Pferd dazu übergegangen unablässig 
an Ginas Hand zu lecken. Sogar von Weitem konnte er das 
strahlende Gesicht seiner Freundin sehen. Es war einige 
Wochen her, dass er sie das letzte Mal so glücklich 
gesehen hatte. Der Verlust ihrer geliebten Harmony nagte 
immer noch an ihr.  
“Das muss ich zunächst mit dem Eigentümer besprechen. 
Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sie 
verkauft. Er hat sie sogar auf ihre Schimmelgene testen 
lassen. Sie wird die Farbe zu neunzig Prozent vererben, 
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wenn der Vater ebenfalls Schimmel ist oder die Gene 
besitzt.” 
“Tun Sie das bitte. Sagen Sie ihm auch, dass ich dazu 
bereit bin, eine adäquate Stute als Ersatz für ihn zu 
besorgen. Eine Schimmelstute mit guter Abstammung.” 
“Okay. Aber sagen Sie mir doch bitte, was Sie mit diesem 
Pferd anfangen wollen. Sie wollten doch junge Pferde oder 
Zuchtstuten, die sporterprobt sind.” Der Gestütsleiter sah 
ihn verständnislos an. 
Friedrich grinste und deutete zu Gina. “Ich möchte ein 
Pferdemädchen glücklich machen.” 
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