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Elfriede lief aufgeregt in der Eingangshalle auf und ab. 
Friedrich hatte auf ihr Drängen hin eine Stellenanzeige für 
eine Sekretärin geschaltet. Sie war der Meinung, dass er 
jemanden brauchte, der ihm den Rücken bei seiner 
Terminplanung frei hielt, so dass er sich voll und ganz auf 
sein Studium und die Geschäfte des Unternehmens 
konzentrieren konnte. Zumindest hatte sie ihm das so 
verkauft. In Wahrheit wollte sie ihn auf andere Gedanken 
bringen, indem sie ihm eine hübsche Frau an die Seite 
setzte. Diese Frau sollte ihn von seinem Kummer mit Gina 
ablenken und, so hoffte zumindest seine Großmutter, ihm 
den Kopf für die wichtigen Dinge frei machen. 
Endlich läutete die Glocke. Bärbel kam angelaufen und 
öffnete die Tür. Elfriede stand einige Meter entfernt auf 
ihren Stock gestützt und besah sich die groß gewachsene 
junge Frau, die mit einem freundlichen Lächeln auf sie zu 
trat. 
Sie gab Elfriede die Hand und stellte sich vor. „Sophie 
Assmann. Gute Tag Frau von Langenstein.” 
Benehmen hatte sie, stellte Elfriede erleichtert fest. 
„Kommen Sie, ich führe Sie zum Büro meines Enkels. Er 
erwartet sie bereits.” 
Sie führte die Bewerberin bis zur Tür des Arbeitszimmers 
und klopfte. Friedrich öffnete ihnen und ließ Sophie 
eintreten. Seine Großmutter verabschiedete sich und ließ 
die Beiden zum Vorstellungsgespräch allein. 
Sophie nahm ihm gegenüber vor dem Schreibtisch Platz. 
Friedrich hatte ihre Bewerbungsunterlagen vor sich liegen 
und sah sie junge Frau prüfend an. Ihr Gesicht war so 
schön und gleichmäßig, weshalb er den Eindruck bekam, 
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es sei auf Martins OP-Tisch entstanden. Sie hatte lange 
blonde Haare und trug ein knappes dunkelblaues Kostüm, 
das gerade noch als Geschäftskleidung durchging.  
„Bis vor kurzem haben Sie noch auf einer Bank in 
Hannover als Vorstandssekretärin gearbeitet, wie ich hier 
lese. Was bewegt Sie dazu, nun in einem Haus wie diesem 
zu arbeiten?” wollte Friedrich von ihr wissen. 
„Ich möchte weg von den starren Strukturen im 
Management, in dem es nur um Zahlen statt um Menschen 
geht. In der Bank war es besonders schlimm, weshalb ich 
letzten Endes auch gegangen bin. Als ich Ihre 
Stellenanzeige las, musste ich mich einfach bei Ihnen 
bewerben. Auch das familiäre Umfeld bei Ihnen finde ich 
interessant. Sie haben Ihr Unternehmen vor ein paar 
Wochen auf Ihre Verwandten aufgeteilt und halten 
dennoch das Zepter für alles in der Hand. Auch, dass Sie 
sehr jung sind und mit neuen Ideen Schwung in Ihre 
alteingesessene Adelsstrukturen bringen möchten, 
beeindruckt mich.” 
„Vielen Dank. Was wissen Sie über unsere Unternehmen 
und die Familie?” 
„Im Großen und Ganzen lediglich das, was in der Zeitung 
steht. Jedoch lasse ich mich davon nicht beeinflussen. Ihre 
Familie existiert seit nunmehr achthundert Jahren. Dieses 
Schloss hier wurde auf den Mauern einer alten Burg um 
siebzehnhundert errichtet. Der eigentliche Ursprung der 
Familie Langenstein liegt etwa zwei Kilometer südlich 
von hier hinter einem Waldstück, das Sie bewirtschaften. 
Dort soll vom zwölften bis dreizehnten Jahrhundert eine 
Burg gestanden haben, die nach einem Blitzeinschlag 
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völlig zerstört wurde. Die einzigen Überlebenden war eine 
fünfköpfige Familie, die unter einem langen Stein lag, 
weshalb der Fürst, der sie am Tag nach dem großen Brand 
entdeckte, mit dem Namen Langenstein benannte und sie 
in den Adelsstand erhob.” 
Friedrich nickte beeindruckt. „Man könnte meinen, Sie 
hätten bei meinem Vater oder meinem Cousin ein paar 
Stunden Geschichtsunterricht erhalten. Diese Dinge 
stehen nämlich in keiner Zeitung.” 
Sophie lächelte stolz. „Aber im Internet, wenn man genau 
schaut. Ihre Urahnen hatte bereits ein gutes Gespür für 
Pferde und züchteten für den Fürsten Pferde und bildeten 
sie zu Kriegsrössern aus. Etwa um dreizehnhundertfünfzig 
erwarb einer der Langensteins durch seine Heirat mit einer 
Prinzessin ein großes Stück Land unweit seiner kleinen 
Burg. Sein Schwiegervater ernannte ihn zum Fürst von 
Langenstein.” 
„Okay, danke das genügt”, lachte Friedrich. „Sie müssen 
mir kein Referat über meine eigene Geschichte halten. 
Haben Sie eine Pferdeallergie oder sonst ein Problem mit 
großen Tieren?” 
„Keinesfalls. Ich bin früher einmal geritten. So wie alle 
Mädchen eben. Pferde sind wunderschöne Tiere.” 
„Sehr gut. Ihr Arbeitsplatz wäre direkt hier in diesem 
Büro. Ihre Hauptaufgaben bestehen in der Annahme aller 
Telefonate, die im Schloss eingehen sowie dem Öffnen der 
Post. Außerdem unterstützen Sie mich bei der 
Organisation meiner Termine. Das Gleiche gilt hin und 
wieder für meine Großmutter und den Rest der Familie. 
Das klingt vielleicht in Ihren Ohren sehr banal, kann aber 
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mitunter anstrengend werden. Wir sind nicht alle so nett, 
wie wir angeben zu sein.” Er zwinkerte ihr zu und sie 
lachte. 
„Damit komme ich klar. Ich habe in den letzten zwei 
Jahren unter einem cholerischen Topmanager gearbeitet, 
für den ich vierundzwanzig Stunden abrufbereit sein 
musste, wenn ihm etwas einfiel. Einmal rief er mich um 
ein Uhr in der Nacht an mit dem Befehl, ich solle den 
ersten Flug am Morgen nach Berlin nehmen, um das Auto 
seiner Tochter aus der Werkstatt zu holen und zu ihr nach 
Hause zu bringen. Sie lebte in Frankfurt. Bis der Flug ging, 
musste ich allerdings noch drei Geschäftsbriefe 
verfassen.” 
„Oh, da kann ich nicht mithalten.” 
Sophie lachte. „Nein, das kann glaube ich niemand. Herr 
von Langenstein, ich nehme den Job.” 
„Wie? So schnell? Wollen Sie nicht noch eine Nacht 
darüber schlafen?” fragte er verdutzt. 
Sie winkte ab. „Nein. Es ist genau das, was ich mir 
vorgestellt hatte.” 
„Das überrascht mich, aber es freut mich zugleich sehr.” 
Er stand auf und gab ihr die Hand. „Dann sehen wir uns 
am Montag um halb neun hier im Büro.” 
Sophie verabschiedete sich und verließ das 
Arbeitszimmer. Friedrich blickte ihr nach und spürte ein 
Prickeln durch seinen Körper ziehen. Er hatte sich fest 
vorgenommen, nichts mit einer Angestellten anzufangen, 
aber allein der Gedanken, dass diese Schönheit nun jeden 
Tag mit ihm das Büro teilen würde, erhellte seine 
Stimmung.  
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Elfriede trat ein und sah ihn prüfend an. „Na, wie war sie?” 
„Sehr gut. Sie fängt am Montag an.” 
„Ist sie nur schön oder auch qualifiziert?” fragte sie spitz. 
„Großmutter bitte! Sie ist für unsere Aufgaben 
überqualifiziert, möchte aber unbedingt hier arbeiten.” 
Sie lächelte zufrieden. „Sehr schön. Dann kannst du sie 
gleich nächste Woche mitnehmen, wenn du nach Dresden 
fährst.” 
„So? Was mache ich denn in Dresden?” Er sah sie 
verwundert an. 
„Na diese kleine Brennerei kaufen.” Elfriede nahm eine 
blaue Mappe von seinem Aktenstapel und legte sie ihm 
vor. Gräfin Orth wollte doch vergrößern und du hast ihr 
letzte Woche versprochen, dir das anzusehen.” 
Er lief rot an. „Stimmt. Tante Magdalena möchte ja ganz 
groß ins Geschäft einsteigen. Haben wir schon einen 
Termin mit diesem Herrn Malzahn?” 
Elfriede schüttelte lachend den Kopf. „Ja. Donnerstag und 
Freitag nächste Woche. Gut, dass Frau Assmann ab 
Montag hier ist, um dich an solche Termine zu erinnern 
und sie zu koordinieren.” 
Ihr Enkel seufzte. „Habe ich glatt vergessen. Du hattest 
vollkommen Recht, als du die Stellenanzeige für eine 
Sekretärin geschaltet hast. Aber Großmutter, ich habe 
nicht mit ihr darüber gesprochen, dass sie mich auf 
Geschäftsreisen begleitet. Zumal das bisher auch nicht 
nötig war, da ich keine unternahm.” 
„Wie du siehst, wird sich nun so einiges ändern. Du hast 
die Unternehmen aufgeteilt und deine Geschäftsführer 
wollen fast alle vergrößern. Du sitzt in dieser 
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Nahrungskette ganz oben und entscheidest letzten Endes, 
wer war kaufen darf und kann.” 
„Nicht für alle. Meine Cousins kümmern sich selbst. Ich 
muss nur die letzte Unterschrift drunter setzen. Aber 
Gräfin Orth und du bekommt natürlich meine volle 
Unterstützung.” Er zwinkerte ihr zu und stand auf. 
„Entschuldige mich jetzt bitte. Ich muss in den Stall. Vor 
zwei Stunden kam ein Fohlen zur Welt, das ich noch nicht 
gesehen habe. Außerdem muss ich trainieren.” 
„Ist es das Trakehner Fohlen?” 
„Ja genau. Das erste, das hier auf Langenstein geboren 
wurde. Eigentlich hätte ich dabei sein sollen.” 
„Warte bitte, ich komme mit. Ich möchte es auch sehen.” 
Lächelnd hakte er sich bei seiner Großmutter unter und 
führte sie hinaus. 
Die braune Stute Pamina blickte ihren zweibeinigen 
Besuch erwartungsvoll an und leckte dabei stolz über den 
Kopf ihrer frisch geborenen Tochter. Die Kleine war 
ebenfalls braun und besaß keinerlei Abzeichen. Ihre 
langen Ohren regten sich neugierig in Richtung Elfriede 
und Friedrich. 
„Oh, ist sie nicht hübsch?“ flüsterte Elfriede ehrfürchtig. 
„Ja, das ist sie. Denkst du, sie ist eine würdige Vertreterin 
eurer alten Stutenfamilie?“ 
Seine Großmutter nickte und wischte sich verstohlen eine 
Träne aus dem Auge. „Du solltest sie Paradies nennen. Es 
wäre ein gutes Zeichen für die Zeitenwende, die wir als 
Familie gerade genauso durchlaufen, wie das Gestüt.“ 
„Du hast Recht.“ Friedrich öffnete die Boxentür und 
streckte dem Pferdebaby die Hand hin. Ganz vorsichtig 
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drückte die Kleine ihr Nüstern auf seine Haut und 
beschnupperte sie. Dabei hatte sie immer ein Ohr in 
Richtung ihrer Mutter gestellt. Als sie spürte, dass Pamina 
gelassen neben ihr stand, wurde sie mutiger und setzte ihre 
langen Beine nacheinander vor, um ihrem Besitzer näher 
zu kommen. Langsam hob Friedrich seine freie Hand und 
strich ihr zart über den Hals. Wie alle Fohlen fühlte sie 
sich sehr weich an, doch dieses kleine Pferd war für ihn 
etwas ganz besonderes. Tausend Gedanken schossen ihm 
durch den Kopf. Was würde wohl eines Tages aus ihr 
werden? Konnte sie wirklich in die Fußstapfen ihrer 
frühen ostpreußischen Vorfahren treten? Sollte sie 
vielleicht sogar sein Reitpferd für die großen Turniere 
werden? Oder war es besser, sie zum Erhalt der alten Linie 
frühzeitig als Zuchtstute einzusetzen? 
Er schüttelte den Kopf über seine eigenen Gedanken. Es 
gab so viel im Leben eines Pferdes, was geschehen konnte, 
bis das Tier überhaupt reif dazu war, zum ersten Mal einen 
Sattel auf dem Rücken zu tragen. Solche Gedanken konnte 
er in drei Jahren spinnen. Heute galt es allein, sich über die 
Geburt dieses wunderbaren Wesens zu freuen. Und wer 
wusste schon, was seine eigene Zukunft noch für ihn 
bereithielt? 
„Guten Tag Großmutter“, rief Melchior durch die 
Stallgasse. Freudestrahlend lief er auf sie zu. Sie sah ihn 
überrascht an. Er trug dunkelgraue Short und einen 
dunkelbraunen Kapuzenpullover, unter dem der Saum 
eines blauen Shirts hervorlugte. 
„Herrje! Wie siehst du denn aus?“ fragte sie entsetzt. 
„Ist doch egal. Ich war joggen“, antwortete er gleichgültig. 
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„Was sind das denn für neue Sitten?“ 
Er zuckte mit den Schultern und klopfte sich auf den 
Bauch. „Man tut, was man kann. Junge Väter nehmen oft 
zu, weil sie die Reste ihrer Kinder aufessen müssen. Das 
möchte ich unbedingt vermeiden.“ 
Elfriede schüttelte den Kopf. „Gratuliere lieber mal 
deinem Cousin zu diesem tollen Fohlen.“ 
„Glückwunsch Friedrich“, sagte Melchior gehorsam und 
fügte spitz hinzu: „Aber das wievielte Fohlen ist es dieses 
Jahr schon?“ 
„Das zwölfte, aber es ist das erste Trakehner Fohlen, das 
auf Langenstein geboren wurde. Darum ist es etwas ganz 
besonderes. Es stammt aus einer alten Linie, die unser 
Urgroßvater in Ostpreußen gezüchtet hat“, erklärte 
Friedrich stolz. 
„Ah richtig, wir lernen ja jetzt auch etwas über die 
Geschichte der anderen Seite. Schon erstaunlich, dass 
diese Familie noch eine andere Seite hat.“ 
Elfriede seufzte. „Deine Sprüche sind heute mehr als 
unangebracht, mein lieber Enkel.“ 
„Da hat Großmutter absolut Recht“, meinte Friedrich, trat 
aus der Box und schloss die Tür hinter sich. „Kann ich 
eigentlich irgendetwas für dich tun? Dass du zufällig hier 
vorbeikommst, lasse ich mir jedenfalls nicht von dir 
erzählen.“ 
„Ehrlich gesagt bin ich auf der Suche nach Sevi und Onkel 
Martin“, antwortete Melchior. 
„Na, da hast du dich aber im Stallgebäude verlaufen“, 
brummte Elfriede. 
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„Ach, deshalb kann ich sie nicht finden. Nun, dann 
wünsche ich euch noch einen schönen Tag.“ Melchior 
wandte sich ab und verließ den Stall. 
Seine Großmutter blickte ihm kopfschüttelnd nach. „Ich 
habe den Eindruck, dass er seit seinem Verschwinden viel 
schwieriger geworden ist.“ 
„Schwieriger will ich nicht sagen, aber er hat sich sehr 
verändert. Und nicht unbedingt zu seinem Vorteil. 
Manchmal vermittelt er mir den Eindruck, dass er mich 
aushorchen will, wenn wir uns unterhalten.“ 
„Warum sollte er das tun?“ 
„Keine Ahnung. Es fühlt sich jedenfalls so an. Komm, wir 
lassen uns den Tag nicht verderben. Ich bringe dich ins 
Haus zurück und dann muss ich ins Training. Charly von 
Fichten müsste jeden Moment kommen.“ 
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erscheint demnächst 


