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Die Autobahn war nass und an manchen Stellen herrschte 
Aquaplaning. Hinzu kam der Regen und das Spritzwasser 
der anderen Verkehrsteilnehmer, das Alfred die Sicht 
erschwerte. Er befand sich auf dem Weg nach Oberursel. 
Zum ersten Mal fuhr er durch die Tannenallee, die zur 
Privatschule seiner Tochter führte. Auf dem Hof standen 
drei große Wagen der Luxusklasse. Alfred parkte den 
Passat des Weinguts daneben und stieg aus. Ein jüngerer 
Mann kam ihm entgegen, der ihn freundlich grüßte. 
„Guten Tag Herr von Langenstein. Mein Name ist Jörg 
Heberer.” 
Alfred gab ihm die Hand und nickte nur knapp. „Wissen 
Sie zufällig, wo meine Tochter sich befindet?” 
„Sie erwartet Sie bereits in der guten Stube. Wenn Sie mir 
bitte folgen würden.”  
Alfred betrat mit Jörg das Wohnheim der Schule. Im 
Untergeschoss befand sich ein geräumiges, modern 
eingerichtetes Wohnzimmer. Anastasia und Tizian saßen 
nebeneinander auf der Couch und hatten ihre 
Mathematikaufgaben vor sich liegen. 
„Vater”, rief das Mädchen fröhlich, als sie ihn erblickte, 
und stand auf, um ihn mit einem Händedruck zu begrüßen. 
„Guten Tag mein Kind. Wie geht es dir?” 
„Danke gut. Und dir?” 
„Ebenso. Danke. Gibt es hier eine Ecke, in der wir uns 
ungestört unterhalten können?” 
„Ja, hier.” Anastasia zeigte auf die Couch. 
„Ich dachte eher an einen Ort, an dem wir alleine sind.” 



Die Langensteins Band 2 Folge 26 von Barbara Behrend 
 

3 

 

„Aber Vater, du bist sicher hier, um mir und Graf 
Godeberg über unsere Verlobung zu sprechen, und das 
geht uns alle drei etwas an.” 
Tizian erhob sich und gab Alfred die Hand. „Guten Tag 
Freiherr von Langenstein. Graf Tizian von Godeberg. Ich 
bin erfreut, Sie kennenzulernen.” 
„Die Freude ist ganz meinerseits, lieber Graf. Dennoch 
möchte ich in der Tat zunächst alleine mit meiner Tochter 
sprechen.” 
„Selbstverständlich gerne.” Tizian verließ den Raum. 
Alfred setzte sich seiner Tochter gegenüber auf die Couch 
und musterte sie einen Moment schweigend. Sie wirkte 
tatsächlich wesentlich erwachsener, als vor ein paar 
Monaten. Wehmütig dachte er an die Zeit zurück, als sie 
mit ihrer Zwillingsschwester durch die Stallungen 
gezogen war, um die Pferde zu zählen, den Leuten bei 
ihrer Arbeit zuzusehen und ihn über die 
Familiengeschichte der edlen Tiere auszufragen. Ständig 
hatten die Beiden Streiche gespielt und sowohl ihn, als 
auch die Mitarbeiter mit ihrer Ähnlichkeit in die Irre 
geführt. Nun saß hier eine junge Dame, die über das 
Heiraten nachdachte. Das gefiel ihm überhaupt nicht. 
„Anna, deine Mutter ist an mich herangetreten, wie du dir 
sicher denken kannst”, begann Alfred. Das Mädchen 
nickte. „Du musst sie verstehen, in macht sich 
schreckliche Sorgen um dich. Du bist gerade sechzehn 
Jahre alt und noch nicht mündig, geschweige denn in der 
Lage zu entscheiden, was für dich gut ist.” 
„Vater, du wirst doch wohl nicht abstreiten, dass Graf 
Godeberg eine gute Partie ist. Wir möchten ja auch nicht 
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jetzt sofort heiraten, sondern dann, wenn ich achtzehn 
bin.” 
„Darum geht es nicht, Anna. Du bist einfach noch nicht alt 
genug, um alleine über dein Leben zu entscheiden. Zumal 
er ganz offensichtlich nicht an dir als Frau interessiert ist, 
sondern dem eigenen Geschlecht zugeneigt ist. Du hast 
deiner Mutter gesagt, dass du ihn liebst. Das glauben wir 
dir gerne, aber er wird diese Gefühle dir gegenüber 
niemals erwidern. Möchtest du wirklich so leben?” 
Anastasia sah ihn prüfend an. „Er braucht eine Frau, um 
erben zu können und ich bin offenbar die Einzige in der 
Familie, die noch standesgemäß heiraten wird. Ist das nun 
auf einmal nicht mehr richtig?” 
Alfred seufzte. „Anna, bitte denke einmal genau darüber 
nach, was ich dich jetzt frage: Möchtest du so leben wie 
deine Mutter?” 
„Mit einem Bauern?” fragte seine Tochter pikiert. 
„Anastasia, du möchtest wie eine Erwachsene behandelt 
werden? Dann benimm dich bitte auch so. Ich werde dir 
jetzt einmal etwas erklären, was dir jedoch im Grunde klar 
sein müsste, wenn du in den letzten Jahren nicht in einem 
anderen Haushalt gelebt hast, als ich. Agnes war ein 
hübsches junges Mädchen, das sich in mich verliebte. Ich 
nutzte es aus, denn sie war zu der Zeit die attraktivste und 
vom Stand her passendste Partie, die es gab. Wie du weißt 
war ich deiner Mutter nie treu. Solange wir 
zusammenlebten war sie unglücklich und lebte nur für 
euch Kinder. Es war nicht nur, dass ich sie ständig betrog, 
ich behandelte sie auch sonst nicht gut. Ich kann mir nicht 
einmal annähernd vorstellen, wie sehr sie darunter litt. All 
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das möchten wir dir ersparen. Wir sind deine Eltern und 
wünschen dir, dass du glücklich bist in deinem Leben. Mit 
einem Mann, der dich verehrt und mindestens genauso 
liebt, wie du ihn und der dir auf Augenhöhe begegnet. 
Tizian wird dir all das nicht ermöglichen.” 
Sie lehnte sich zurück und sah ihren Vater trotzig an. „Das 
könnt ihr alles gar nicht wissen.” 
„Du auch nicht”, sagte er streng. 
„Ihr werdet schon sehen.” 
Alfred fuhr sich mit den Händen durchs Gesicht. „Okay, 
das werden wir. Darf ich fragen, wie du dir ansonsten 
deine Zukunft vorstellst? Was möchtest du studieren? 
Oder möchtest du eine Ausbildung machen?” 
Anastasia zuckte mit den Schultern. „Dazu habe ich noch 
ein bisschen Zeit. Ich mache in zwei Jahren mein Abitur. 
Tizian und ich planen nach unserer Hochzeit die 
Pferdezucht und den Reitsport auf Schloss Lohren wieder 
wie in früheren Zeiten zu etablieren. Ich soll mich um die 
Zucht kümmern und für das Gestüt reiten.” 
„Okay. Möchtest du dann einer Lehre zur Pferdewirtin 
machen?” 
„Ich denke nicht.” 
„Das solltest du aber. Ohne Ausbildung wirst du nicht 
heiraten. Keinen Bauern, keinen Metzger und auch nicht 
Graf Godeberg. Haben wir uns verstanden? Und wo wir 
beim Thema Bauer sind: Deine Mutter ist sehr glücklich 
mit Herrn Weitzel und das hat sie verdient.” 
„Du weißt schon, dass Friedrich was mit seiner Tochter 
hat?” 
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„Ja natürlich hat sich das auch mittlerweile bis zu mir 
rumgesprochen. Ihr habt einstimmig das Hausgesetz 
geändert. Auch wenn ich mich früher mit Händen und 
Füßen dagegen gewehrt habe, ist es das Beste für euch alle. 
Es war längst überfällig.” 
„Ich werde trotzdem einen Grafen heiraten und keinen 
Bauern.” 
„Wir sprechen darüber, sobald du eine Ausbildung 
begonnen hast. Wenn du tatsächlich Pferdewirtin werden 
möchtest, solltest du die Ausbildung zu Hause auf dem 
Gestüt machen. Ich rufe auch gerne für dich auf dem 
Landgestüt an und lasse meine alten Kontakte spielen.” 
„Ich lasse es dich wissen, sobald ich mich entschieden 
habe.” 
„Anastasia, ich muss dich wirklich sehr bitten. Offenbar 
habe ich euch Mädchen wirklich früher zu sehr 
verhätschelt. Aber in diesem Ton sprichst du nicht mehr 
mit mir, verstanden?” 
„Okay. Entschuldige Vater.” 
Er nickte zufrieden. „Ich möchte nicht mit dir streiten. 
Lass uns dieses Gespräch für heute beenden und zeig mir 
mal die Anlage hier.” 
Sie sprang erleichtert auf. Alfred erhob sich ebenfalls und 
hielt sie fest. „Das bedeutet nicht, dass das Thema 
komplett vom Tisch ist. Ich möchte dich bitten, noch 
einmal gut darüber nachzudenken. Auch über das, was ich 
über deine Mutter gesagt habe.” 
„Ja Vater”, sagte sie genervt und befreite sich aus seinem 
Arm. 
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Mit erhobenem Haupt ging sie voran, um ihm das 
Wohnheim zu zeigen. Danach folgte er ihr in die 
modernen Stallungen. 
„Du hast diesen Sommer bereits einige Schleifen in der 
Dressur gesammelt, wie ich hörte.” 
„Ja, sogar eine in der M. Es macht mir viel mehr Spaß, als 
das Springreiten”, erklärte sie stolz. 
„Du weißt, dass ich nicht sehr davon begeistert war, als ich 
erfuhr, dass ihr weit weg ein Internat besucht. Als du dann 
noch zur Dressur gewechselt hast, war das für mich schwer 
zu akzeptieren. Aber nun, wo ich sehe, wie glücklich du 
hier bist und die Pferde top in Schuss sind, bin ich deiner 
Mutter dankbar für diese Entscheidung. Wie geht es Anne 
und Fritzi? Seht ihr euch wenigstens regelmäßig?” 
„Nein. Das ist auch nicht so schlimm. Denen geht es gut, 
aber ich komme mit Annes Freundeskreis nicht mehr 
klar.” 
„Wie meinst du das?” fragte Alfred erstaunt. 
„Sie gibt sich nur noch mit dem neureichen Pöbel ab. Vor 
allem mit den Turners.” 
Alfred blieb stehen und sah seine Tochter an. Sie klang 
wie eine jüngere weibliche Kopie seiner selbst und spürte 
wie überheblich und falsch das alles klang. „Anna, die 
Zeiten der alten Weltordnung, in der unser Kaiser und 
Menschen wie wir, dieses Land regierten, gehören der 
Vergangenheit an. Das kann man gut oder schlecht finden, 
wie man möchte, aber wir müssen es akzeptieren. Es gibt 
da noch etwas, was ich dir sagen muss. Auch ich habe 
jemanden gefunden, mit dem ich sehr glücklich bin. Sie 
heißt Irmgard und ist die Mutter des Winzers für den ich 
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das Weingut verwalte. Ich würde mich sehr darüber 
freuen, wenn du mich einmal im Rheingau besuchen 
würdest, so dass ich sie dir vorstellen kann.” 
Anastasia sah ihn schockiert an und rümpfte die Nase. 
„Wie alles andere, was du mir heute vorgetragen hast, 
muss ich auch darüber ein paar Nächte schlafen.” 
„Sehr gerne, mein Kind. Ich hoffe, dass du dann auch 
endlich in diesem Jahrhundert erwachst.” 
Tizian kam in den Stall und trat zu ihnen. „Freiherr von 
Langenstein, dürfte ich Sie auch noch um ein kurzes 
Gespräch bitten?” 
Alfred nickte knapp und folgte ihm zur Box seines 
Pferdes.  
„Das ist Kalisto. Er stammt, wie die meisten Pferde Ihrer 
Zucht von dem berühmten Kanzler ab. Obwohl Ihr Hengst 
ein begnadetes Springpferd war, ist sein Enkel hier ein 
wahres Dressurtalent”, erklärte Tizian stolz. 
„Ja, so etwas verwundert mich immer wieder. Aus welcher 
Mutter stammt er?” 
„Die Stute war Narnja. Eine unserer besten Dressurstuten. 
Mein Vater wünschte sich ein Pferd, für die Vielseitigkeit 
und Jagdritte, weshalb er sich für Ihren Hengst entschied. 
Zu seinem Verdruss kam jedoch wieder ein reines 
Dressurpferd dabei heraus. Über dem Sprung besitzt mein 

Kalisto leider vier krumme Beine.” 
„Unser Castello scheint sich mit Anna auf dem Viereck 
auch wohler zu fühlen, als in einem Parcours. Ich muss 
sagen, es erfüllt mich schon ein wenig mit Stolz, dass 
unsere Pferde insgesamt so vielseitig in ihrer Vererbung 
sind.” 
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„Anastasia und ich haben darüber nachgedacht, die 
Dressurlinie Ihrer Zucht herauszufiltern und auf Schloss 
Lohren ausschließlich Pferde für das große Viereck zu 
züchten, die von namhaften Langenstein-Pferden 
abstammen.” 
„So? Na das klingt zumindest nach einem Plan. Haben Sie 
mit meinem Sohn schon darüber gesprochen? Ich denke, 
Sie könnten in diesem Thema dann gut 
zusammenarbeiten. Jedoch bin ich mir noch nicht sicher, 
welch eine Rolle meine Tochter auf Ihrem Gestüt und in 
Ihrem Leben spielen soll.” Alfred sah den jungen Mann 
eindringlich an. 
„Sie wird die Hausherrin auf Schloss Lohren werden, 
unsere Pferde auf Turnieren vorstellen und gemeinsam mit 
mir das Gestüt leiten”, erklärte Tizian sachlich. „Ich werde 
Ihrer Tochter jeden ihrer Wünsche erfüllen. Das 
verspreche ich Ihnen.” 
Alfred trat nahe an ihn heran und sah ihm fest in die 
Augen. „Ausgerechnet Sie wollen wissen, was Frauen sich 
wünschen? Lieber Graf Godeberg, das weiß nicht einmal 
ich und es gab genügend Frauen in meinem Leben, das 
können Sie mir glauben. Es gibt jedoch einen Wunsch, den 
nicht nur Frauen haben, sondern alle Menschen auf dieser 
Welt: Sie wollen glücklich sein. Eine Vernunftehe, die 
man eingeht, wie noch vor hundert Jahren, um seinen 
Stand nicht zu verschlechtern, das Vermögen zu mehren 
oder, wie in Ihrem Fall, den Schein zu wahren, ist nicht 
mehr zeitgemäß. Ich wünsche mir für meine Tochter, dass 
sie glücklich wird und bitte Sie, diese Verlobung zu 
lösen.” 
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Tizian schluckte und sah betroffen zu Boden. „Herr von 
Langenstein, bitte lassen Sie uns noch etwas Zeit dafür. Es 
ist so... mein Vater ist schwer erkrankt. Er wird nicht mehr 
lange zu leben haben. Meine Familie ist bereits dabei alles 
zu regeln, dass ich die Führung des Hauses übernehmen 
kann. Natürlich wissen die engsten Verwandten, dass ich 
mir aus Frauen nicht allzu viel mache. Mein Onkel geiert 
darauf, alles zu übernehmen, um es anschließend zu 
verkaufen. Anastasia ist für mich mittlerweile der 
wichtigste Mensch und meine engste Vertraute. Auch 
meine Eltern haben sie bereits kennengelernt und sie 
vergöttern sie förmlich. Stellen Sie sich doch einmal vor, 
ich käme jetzt nach Hause und würde ihnen berichten, ich 
hätte die Verlobung gelöst... Wie würden Sie an meiner 
Stelle handeln, Herr von Langenstein? Oder stellen Sie 
Suchvorgang, ich wäre Ihr Sohn und Sie in der Lage 
meines Vaters?” 
Nun war es Alfred, der betreten zu Boden blickte und 
schwieg. Er wandte sich um und lief mit den Händen in 
den Hosentaschen die Stallgasse entlang. Nach einigen 
Metern blieb er abrupt stehen, drehte sich um und sagte: 
„Sie haben Recht Graf Godeberg, es ist ein Privileg einer 
einem guten Hause, wie Ihrem anzugehören und es zu 
führen. Sie sollten es auf gar keinen Fall in andere Hände 
kommen lassen. Schon gar nicht, wenn die Gefahr besteht, 
dass alles, wofür Ihre Familie Jahrhunderte lang gearbeitet 
hat, verkauft werden soll. Meine Tochter wird genau die 
richtige Frau sein, die Sie bei der Führung Ihres Hauses 
unterstützt.”  
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Anastasia trat neben Tizian und hakte sich bei ihm unter. 
Ihr Vater kam zu ihnen zurück und fuhr fort: „Meinen 
Segen habt ihr. Ich bitte euch nur wirklich darum, noch zu 
warten, bis Anastasia volljährig ist. Außerdem wirst du bis 
dahin eine Ausbildung machen. Mir ist es völlig egal als 
was, aber irgendetwas wirst du lernen, bis du zur Gräfin 
Godeberg wirst. haben wir uns verstanden?” Er sah sie 
ernst an. Sie nickte und schenkte ihm ein Lächeln. Es war 
das mädchenhafte Lächeln, das ihn schon seit ihrer frühen 
Kindheit stets erweckt hatte und nun musste auch er 
schmunzeln. „Ich weiß noch nicht, wie ich das deiner 
Mutter und deinem Bruder erkläre, aber das lass einfach 
meine Sorge sein, okay?” 
„Danke Vati.” Sie löste sich von Tizians Arm und 
umarmte ihren Vater. 
Er drückte sie fest an sich und schloss die Augen. „Ihr 
werdet keinen einfachen Weg vor euch haben, aber ich ihr 
werdet es schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Solltest du 
irgendwelche Probleme haben, kannst du jederzeit zu mir 
kommen.” 
„Vielen Dank.” Sie drückte ihm einen Kuss auf die 
Wange. 
„Bevor wir nun sentimental werden, gehe ich besser. Ich 
würde mich übrigen sehr freuen, wenn ihr beide am 
nächsten Wochenende zu uns in den Rheingau kommt. Ich 
möchte dir Irmgard und ihren Sohn Gerhard vorstellen. 
Auch wenn diese Beziehung nicht standesgemäß ist, so 
hoffe ich doch, dass du sie akzeptierst.” 
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„Ich gebe mir die allergrößte Mühe, Vater.” Sie drückte 
ihn noch einmal ganz fest und entließ ihn dann aus ihren 
Armen.  
Alfred nickte dem Jungen Paar zum Abschied noch einmal 
kurz zu und ging. Auch wenn seine Tochter in diesem 
Moment vor Glück strahlte, spürte er noch einen dicken 
Kloß in der Magengrube. 
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