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Ganz früh am Morgen fuhren Friedrich und Gina los in 
Richtung Neumünster. Sie wollten bei der Körung der 
Trakehner dabei sein und Friedrich plante, einen Hengst 
über die Auktion zu erstehen. Mittlerweile blieb Gina des 
Öfteren über Nacht in Celle. Lediglich Elfriede störte sich 
insgeheim daran, auch wenn sie das Mädchen mochte. Sie 
hatte ein Problem damit, dass unverheiratete Paare ganz 
offiziell das Bett miteinander teilten. Erst am vergangenen 
Abend hatte sie ein Gespräch mit ihrem Enkel geführt und 
ihn darum gebeten, sich wenigstens mit Gina zu verloben. 
Das Hausgesetz sei nun überarbeitet und er habe nichts zu 
befürchten. Doch Friedrich empfand es als unpassend. Die 
Zeiten, in denen man mit Anfang zwanzig heiratete, waren 
längst vorbei. Er liebte Gina über alles und genau darum 
sollte sie noch eine Weile ihr Leben leben, ohne all die 
Verpflichtungen, die sie als Hausherrin von Langenstein 
haben würde. Hinzu kam, dass sie vor allem kurz nach 
Bekanntmachung ihrer Verlobung keine Ruhe mehr vor 
der Presse hätten. Das war nicht Ginas Welt. Wenn es 
eines Tages soweit war, würde er sie mithilfe seiner Mutter 
darauf vorbereiten. Doch nicht heute.   
Für die nächsten drei Tage hatten sie unter falschen 
Namen ein Zimmer in einem kleinen Hotel unweit der 
Holstenhalle reserviert. Dort brachten sie schnell ihre 
Koffer hin und eilten zum Trakehner Hengstmarkt, wo die 
ersten Stuten bereits im Freispringen vorgestellt wurden.  
Friedrich drückte Gina das Programmheft in die Hand und 
machte sich auf den Weg, Kaffee für sie zu holen. Auf dem 
Rückweg zu ihren Sitzplätzen traf der auf Charly und 
Katja von Fichten.  
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„Guten Morgen Chef, es ist mir eine Freude, dich hier zu 
treffen”, begrüßte Charly ihn fröhlich.  
Sie gaben sich die Hand und Friedrich stellte sich Katja 
vor, die ihm bisher nur einmal kurz auf einem Turnier 
begegnet war.  
„Ich hörte, Sie planen einen Hengst zu kaufen”, sagte 
Katja.  
„Das ist richtig. Ein paar Programmnummern habe ich mir 
vorab bereits vermerkt. Darunter ist auch ihr Friendship-
Nachkomme.”  
„Oh, vielen Dank.” Katja freute sich so sehr, dass ihre 
Augen vor Stolz glänzten. „Wir bieten Ihnen gerne an, sich 
den Hengst gleich auch einmal hinter den Kulissen 
anzusehen.”  
„Das mache ich sehr gerne. Wir trinken unseren Kaffee 
und dann kommen wir zu Ihnen.”  
Eilig lief er zu den Sitzplätzen zurück und verkündete 
Gina, dass sie eingeladen worden waren, sich Charlys 
Hengst vorab anzusehen.  
Sie tranken schnell ihren Kaffee und machten sich auf den 
Weg zu den Stallungen. Immer wieder spürte Friedrich, 
wie die Blicke der Menschen, an denen er vorbeiging, an 
ihm kleben blieben. Einige davon hörte er flüstern: „Das 
ist doch der junge Langenstein.” Oder: „Was macht der 
denn hier?” In einem Hotel konnte er sich noch hinter 
einem falschen Namen wie Thomas Müller verstecken, 
hier draußen in der Öffentlichkeit und unter Pferdeleuten, 
war er wieder Alfreds Sohn. Gina schien es ebenfalls 
bemerkt zu haben, denn sie hielt etwas Abstand zu ihm 
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und sprach kein Wort bis sie am Eingang zu den 
Stallungen ankamen.  
Zu seiner Erleichterung nahm Charly sie dort in Empfang, 
in dem er zum Sicherheitsdienst sagte: „Die Beiden 
gehören zu mir.”  
Hier unten war jeder mit sich und seinen Pferden 
beschäftigt, so dass keiner einen Blick für den bekannten 
Adelsspross hatte.   
„Hast du gehört, was die Leute draußen gesagt haben?” 
flüsterte Gina.  
Er nickte. „Zumindest weiß ich, dass sie mich erkannt 
haben. Vielleicht sollte ich mir die Haare beim nächsten 
Mal blond färben.”  
Sie kicherte. „Das würde aber doof aussehen.”  
Charly führte das junge Paar zur Box seines Hengstes 
Lotus. „Das ist er.”  
Friedrich beäugte das sportliche dunkelbraune Pferd 
genau. „Er sieht seinem Vater sehr ähnlich. Ich bin auf 
seine Qualitäten am Freisprung gespannt. Wenn er springt 
wie sein Vater, nehme ich ihn sofort. Ich wette, er hat gute 
Chancen darauf, Siegerhengst zu werden.”  
„Ich denke nicht”, antwortete Katja. „Er hat viele 
Qualitäten und ist wirklich sehr schön und typvoll, aber 
zum Siegerhengst fehlt es uns hier an Vitamin B. Charly 
ist zwar mit Ihrem Pferd dieses Jahr 
Mannschaftsolympiasieger geworden und ist in der 
Reiterszene sehr bekannt, aber die Trakehnerleute haben 
ihre eigenen Regeln.”  
„Sie sind doch hier absolut keine Unbekannte, Frau von 
Fichten. Sie reiten doch seit vielen Jahren erfolgreich 
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Dressur ausschließlich auf Trakehnern. Außerdem 
züchten Sie und haben bereits zwei gekörte und 
erfolgreiche Hengste”, meinte Friedrich verwundert.  
„Das ist richtig, aber gerade in diesem Jahr sind wieder 
viele große Namen dabei, die bereits in Ostpreußen 
bekannt waren oder seit Jahren in einem der 
Bezirksvorstände sitzen.”  
„Na, dann warten wir mal ab”, meinte Friedrich. „Mich 
interessiert Ihr Hengst auf jeden Fall sehr und ich werde 
bei der Auktion für ihn bieten.”  
„Gute Idee und dann lässt du ihn von Gina reiten.” Charly 
zwinkerte ihr zu.  
Friedrich lächelte. „Nein, dann bekomme ich Ärger mit 
meinem Trainer. Ich denke, Corinne ist für den Job genau 
die Richtige. Aber das werden wir dann sehen. Mir ist es 
wichtig, dass ich neben meinen neuen Stuten auch einen 
Deckhengst mit dem Trakehnerbrand im Stall habe.”  
„Vorausgesetzt, er wird gekört”, warf Katja ein.  
„Davon gehen wir doch mal aus. Ansonsten kann man das 
über den Sport nachholen”, sagte Friedrich. „Wir gehen 
mal wieder zurück auf unsere Plätze und schauen uns die 
Hengste am Sprung an.  
Lotus war einer der Letzten, die beim Freispringen 
vorgestellt wurden. Friedrich und Gina gefiel er 
tatsächlich von allen am besten.  
„Ich wüsste nicht, warum er nicht gekört werden sollte”, 
meinte Gina. „Ein Fohlen aus ihm und Chili kann ich mir 
gut vorstellen.”  
„Dann sollten wir das gleich als Projekt für das nächste 
Jahr ins Auge fassen. Ich bin mir sicher, dass sie jetzt, wo 
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sie anfängt, sich bei uns einzugewöhnen und langsam lernt 
an der Longe zu laufen, auch tragend wird.” Friedrich 
öffnete ihr die Tür zum Ausgang.  
Gina fiel ihm freudig um den Hals. „Das wäre so schön.” 
Sie drückte ihm einen Kuss um den Mund. „Ich bin so 
froh, dass du mir dieses Pferd gekauft hast, auch wenn ich 
ein schlechtes Gewissen deswegen habe.”  
„Das musst du wirklich nicht. Ich weiß, dass sie dir guttut, 
nach allem, was war.”  
Sie klammerte sich an seinem Arm fest. „Ja, Chili kann 
mir Harmony nicht ersetzen, aber sie tröstet mich wie kein 
anderes Pferd.”  
„Ich weiß und ich bin froh, dich lächeln zu sehen, so wie 
jetzt, wenn du nur an sie denkst.”  
Auf offener Straße blieb sie stehen und zog ihn in ihre 
Arme, um ihn leidenschaftlich zu küssen.   
„Ich muss aber auch lächeln, wenn ich an dich denke.”  
Friedrich lachte. „Das hoffe ich doch sehr.”  
Er sah erschrocken auf.  
„Was ist?”  
„Ich hatte gerade das Gefühl, dass wir beobachtet 
werden.” Schulterzuckend nahm er ihre Hand. „Egal. Ich 
habe Hunger. Du auch?”  
„Und wie. Ich habe heute Morgen da drüben irgendwo ein 
italienisches Restaurant gesehen.”  
„Dann gehen wir doch dorthin.”  
Hand in Hand schlenderten sie die Straße entlang. Ein paar 
Passanten kamen ihnen entgegen und obwohl niemand 
sich für sie zu interessieren schien, wurde Friedrich das 
Gefühl nicht los, dass sie beobachtet wurden. Immer 
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wieder schaute er sich um, konnte aber nichts Auffälliges 
entdecken.  
Der freundliche Kellner wies ihnen einen Tisch zu. Sie 
konnten sich schnell für ihr Essen entscheiden und 
bestellten.   
„Ist das nicht einer von der Körkommission, der da sitzt?” 
flüsterte Gina und deutete auf einen Tisch seitlich von 
ihnen.  
Friedrich nickte. Der Mann nahm ebenfalls Notiz von 
ihnen, erhob sich und trat an ihren Tisch.  
„Verzeihen Sie Herr von Langenstein, es gab bereits 
Gerüchte, dass Sie zu unserem Hengstmarkt gereist sind. 
Es freut mich sehr, dass es wahr ist. Mein Name ist Timo 
Hellmann.”  
„Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Sind Sie nicht 
der Leiter der Körkommission?”  
„Das ist richtig. Stimmt es, dass Sie Interesse an einem 
Hengst haben?”  
„Auch das ist wahr”, bestätigte Friedrich.  
„Haben Sie schon einen ins Auge gefasst oder darf ich Sie 
beraten?”  
„Ehrlich gesagt, habe ich einen bereits im Blick und bin 
im Gespräch mit den Züchtern.”  
Timo Hellmann nickte, als wisse er genau, um welchen 
Hengst es sich handelt. „Das freut mich sehr. Ich wünsche 
Ihnen viel Spaß bei den weiteren Veranstaltungen. 
Vielleicht kann ich Ihnen am Sonntag ja noch persönlich 
zum Kauf des Siegerhengstes gratulieren.”  
„Wer weiß. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.”  
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Timo Hellmann verabschiedete sich und ging zu seiner 
Frau zurück.  
„Habe ich da gerade rausgehört, dass Lotus` Chancen auf 
den Titel des Siegerhengstes gestiegen sind?” fragte Gina 
flüsternd.  
Friedrich nickte langsam. „Und ich fange an zu verstehen, 
wie mein Vater Geschäfte gemacht hat.”  
  
Der dunkelbraune Hengst aus der Zucht von Katja und 
Charly von Fichten wurde gekört und ging tatsächlich als 
Reservesiegerhengst des Trakehner Hengtmarktes hervor. 
Am Sonntagnachmittag begann die Auktion der Pferde vor 
vollbesetzten Rängen.   
„Was ist dein Limit?” wollte Gina wissen.  
„Sag ich dir nicht.” Friedrich lachte. „Ich wollte es 
allerdings bei dem ersten Pferd, das ich ersteigere, nicht 
übertreiben.”  
„Lotus wird sicher einen hohen Preis erzielen. Er ist 
wirklich großartig und ich kann ihn mir gut unter deinem 
Sattel vorstellen.”  
„Ich auch. Aber er muss die nächsten zwei Jahre 
mindestens von jemandem auf Turnieren vorgestellt 
werden, der bessere Erfahrungen mit Jungpferden hat. In 
der Zeit kann ich mich um die Geschäfte kümmern und mit 
Topinambur weiter vorankommen.”  
Gina stupste ihn an und flüsterte: „Wer ist das da drüben 
zwei Plätze weiter?”  
Friedrich drehte sich langsam in die Richtung, in die sie 
gedeutet hatte. „Ich habe den Mann schon einmal gesehen, 
komme nur nicht drauf, wo.”  
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Der Mann nickte ihnen lächelnd zu und wandte seinen 
Blick auf das Geschehen in der Arena.  
Als erstes wurden die Stuten und Fohlen versteigert, dann 
kamen die ungekörten Hengste an die Reihe und 
anschließend die gekörten. Lotus war als Vorletzter an der 
Reihe. Das Startgebot lag bei fünfzehntausend Euro. Die 
ersten Hände gingen nach oben für zwanzigtausend. 
Friedrich tat nichts. Er beobachtete lediglich die fünf 
Personen, die mitboten. Einer davon war der Mann, der 
zwei Stühle weiter saß. Bei dreißigtausend stiegen bereits 
zwei der Bieter aus, was Gina sehr verwunderte. Immer 
wieder blickte sie nervös zu ihrem Freund, der nach wie 
vor nichts tat. Als der Auktionator achtunddreißigtausend 
Euro aufrief, hob Friedrich die Hand. Gina rutschte auf 
ihrem Sitz hin und her und ließ ihren Blick durch die 
Zuschauer gleiten. Viele erstaunte Augenpaare lagen auf 
Friedrich. Zwei weitere Bieter stiegen aus. Nur noch der 
Mann neben ihnen hob bei vierzigtausend die Hand. 
Friedrich und er wechselten die Blicke und lächelten sich 
zu. Jedoch hob Friedrich gleich wieder die Hand und der 
Mann tat es ihm direkt nach.  
„Na, bekommen wir da oben auf dem Rang ein kleines 
Bieterduell?” rief der Auktionator. „Wir sind bei 
zweiundvierzigtausend, meine Herren. Ich rufe 
fünfundvierzigtausend auf. Wer von Ihnen geht mit bei 
fünfundvierzigtausend?”  
Friedrich biss die Lippen aufeinander und blickte nach 
rechts. Seine Augen trafen auf die des sympathischen 
Herren. Er lächelte. Als Friedrich die Hand hob, zeigte 
sein Gesicht keinerlei Regung.  
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„Fünfundvierzigtausend Euro für Lotus. Na, das ist so ein 
toller Hengst, den wird man sich doch in Bayern nicht 
entgehen lassen”, rief der Auktionator.   
„Achtundvierzigtausend”, rief der Mann und hob die 
Hand. Erwartungsvoll blickte er zu Friedrich, der 
anerkennend nickte.  
Der Auktionator ließ als Bestätigung des Gebots den 
Hammer aufknallen. „Achtundvierzigtausend Euro. Wie 
sieht es aus? Wünscht man sich in Celle nicht solch einen 
typvollen sportlichen Vererber zu den neu erworbenen 
Stuten?”  
Gina kaute auf ihren Lippen herum und sah Friedrich von 
der Seite an.   
„Fünfundfünfzigtausend”, rief Friedrich.  
Der Hammer fiel als Bestätigung auf das Pult. 
„Fünfundfünfzigtausend Euro, meine Damen und Herren. 
Das bisher höchste Gebot des heutigen Tages. Geht da 
nicht noch mehr? Was meinen Sie?”  
Friedrich beobachtete, wie der Mann sein Handy ans Ohr 
nahm. Seine Hand legte er vor den Mund und blickte auf 
seine Füße, während er telefonierte.   
„Na, was spricht Bayern? Geht der Hengst für 
fünfundfünfzigtausend nach Celle oder bietet Bayern 
mehr? Fünfundvierzigtausend zum ersten...”  
Der Mann legte auf, hob die Hand und rief: 
„Achtundfünfzigtausendfünfhundert.”  
Der Hammer sauste laut auf das Pult. 
„Achtundfünfzigtausendfünfhundert zum ersten... Was 
macht Celle? Sechszigtausend?” Einen Moment lang 
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schauten der Auktionator und Friedrich sich in die Augen. 
„Achtundfünfzigtausendfünfhundert zum zweiten...”  
„Fünfundsechzigtausend”, rief Friedrich und sprang von 
seinem Sitz auf. Gina hielt die Luft an.  
„Fünfundsechzigtausend für Celle. 
Fünfundsechzigtausend zum ersten... Bayern, was ist los? 
Müssen wir noch einmal telefonieren? 
Fünfundsechzigtausend zum zweiten...”  
Der Herr zwei Plätze weiter lehnte sich zurück, hob 
abwehrend die Hände und schüttelte den Kopf.  
„Fünfundsechzigtausend zum dritten. Verkauft. Lotus 
geht nach Celle. Herzlichen Glückwunsch Friedrich von 
Langenstein”, rief der Auktionator fröhlich.  
Gina sprang auf, fiel Friedrich um den Hals und küsste ihn. 
Dabei vergaß sie völlig die vielen Menschen um sich 
herum.   
„Herzlichen Glückwunsch Herr von Langenstein“, sagte 
sein Mitbieter, der plötzlich neben ihm stand. „Mein Name 
ist Jörg Heberer. Ich habe für Ulli Schulte geboten. Von 
ihm soll ich Sie herzlich grüßen und Ihnen ebenfalls 
gratulieren. Lotus ist ein toller Hengst und jeden Cent 
wert.“   
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