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Die ersten Sonnenstrahlen wurden über den Bergen 
sichtbar. Vögel zwitscherten und vom Stall her war durch 
die offenen Fenster das Wiehern der Pferde zu hören, die 
auf ihr Futter warteten. Annemarie stand wie jeden 
Morgen mit verschränkten Armen am Fenster ihres 
Zimmers und genoss den Blick auf die saftigen Wiesen mit 
ihren kleinen Holzhäuschen, die grünen Wälder und die 
kahlen großen Alpen im Hintergrund. Doch heute war es 
anders, denn es war das letzte Mal, dass sie diese Aussicht 
vor sich hatte. Für sie würde es an diesem Morgen eine 
Abschiedsfeier in der Schule geben. Danach stand ihre 
Abreise nach Celle auf dem Programm. Dort sollte im 
August ihr neues Leben als Auszubildende der 
wiedereröffneten Schwesternschule im Stadtkrankenhaus 
beginnen.  
Die sechszehnjährige freute sich sehr auf zu Hause, 
dennoch fühlte sie in diesem Moment große Wehmut. In 
Bayern hatte sie neue Freunde gewonnen und eine gute 
Beziehung zu ihren Lehrern und Trainern aufgebaut. Die 
Landschaft und auch die Luft war hier so ganz anders als 
zu Hause. Immerhin würde ihre Freundin Regina ihr bald 
nach Celle folgen, denn auch sie wollte eine Ausbildung 
zur Krankenschwester in der neuen Schule beginnen.  
Schweren Herzens trennte sie sich von dem herrlichen 
Ausblick, schloss die Fenster und nahm ihren Koffer, um 
die letzten Sachen einzupacken, die noch nicht nach Hause 
geschickt worden waren. 
Danach sah sie sich noch einmal in dem Zimmer um, das 
über ein Jahr lang ihre Heimat gewesen war und schloss 
die Tür hinter sich. 
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„Ach, da bist du ja“, rief ihr Elisabeth Huber fröhlich 
entgegen. „Deine Familie ist unten und wartet.“ 
„Jetzt schon?“ fragte Annemarie überrascht. 
„Ja. Sie verbrachten die vergangene Nacht drüben im 
Gasthaus. Da sie sehr spät ankamen, haben sie sich nicht 
mehr bei dir gemeldet. Das sagte zumindest dein Bruder 
zu meiner Mutter“, berichtete das Mädchen. 
Sie gingen in die Kantine der Schule und tatsächlich 
warteten neben dem reichhaltigen Frühstücksbuffet 
Friedrich, Agnes und zu Annemaries Überraschung auch 
Alfred. 
Alle drei nahmen sie nacheinander zur Begrüßung in die 
Arme. 
„Seid ihr zusammen angereist?“ wollte sie wissen. 
„Nein. Mutter und ich kamen kurz vor Mitternacht und 
Vater vor wenigen Minuten an“, antwortete Friedrich. 
„Sind Wolfram und Irmgard auch hier?“ 
„Nein. Wolfram bereitet noch einiges zu Hause vor, da 
Gina in der nächsten Woche endlich nach Hause kommt“, 
berichtete Agnes. 
Annemarie war darüber erleichtert. Sie mochte die neuen 
Partner ihrer Eltern, dennoch war sie froh, ihre Familie für 
sich alleine zu haben. Lediglich Anastasia fehlte. 
„Ja, aber Gina wird doch im Schloss wohnen, oder?“ 
fragte ihre Tochter überrascht. 
„Sicher. Dennoch wird sie ihren Vater oft besuchen und 
das alte Bauernhaus muss dann ebenfalls entsprechend 
eingerichtet sein“, meinte Friedrich. 
Alfred wandte sich an seine Tochter: „Von Irmgard soll 
ich dich ganz lieb grüßen. Sie ist der Meinung, dass deine 
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Abschiedsfeier aus der Schule etwas ganz familiäres ist. 
Darum bin ich alleine hier.“ Er legte ihr eine Hand auf die 
Schulter. „Ich bin sehr stolz auf dich, mein Kind. Du hast 
deine Mittlere Reife und beginnst eine Ausbildung in 
deinem Wunschberuf.“ 
„Danke Vati. Bist du eigentlich nicht enttäuscht, dass ich 
kein Abitur mache?“ fragte sie vorsichtig. 
„Nein, warum sollte ich? Du hast schulisch mehr erreicht 
als ich. Wie könnte ich da von dir verlangen, dass du 
Abitur machst? Ich habe einen Hauptschulabschluss.“ 
„Wie bitte?“ fragten Friedrich und Agnes wie aus einem 
Mund. 
Alfred nickte. „Ich weiß, ich habe nie darüber gesprochen. 
Mein Vater sagte immer, als zukünftiger Hausherr wäre 
die Bildung nicht so wichtig. Es würde genügen, wenn ich 
unsere Ländereien, Unternehmen und unsere Geschichte 
kenne. Darum bin ich mit einem mäßigen Zeugnis in der 
neunten Klasse von der Schule ab und begann meine erste 
Ausbildung zum Pferdewirt. Martin und Elisabeth durften 
mehr oder weniger tun was sie wollten. Die Beiden waren 
in der Schule allerdings um einiges fleißiger als ich. Nun 
ja, darum konnten sie dann auch Medizin studieren. Was 
Jenny machte, war sowieso allen irgendwie egal. 
Wahrscheinlich wurde sie deshalb so früh schwanger und 
verließ uns.“ 
Niemand von ihnen sagte etwas dazu. Mittlerweile war 
allen Angehörigen bekannt, dass Jennifer vor allem durch 
Alfred aus der Familie verstoßen worden war.  
„Hast du nicht immer gesagt, es sei wichtig, dass wir 
Abitur machen?“ fragte Friedrich. 
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Sein Vater sah ihn überrascht an. „Nein, das habe ich nie 
gesagt. Bildung ist sicher wichtig, aber nicht alles. Durch 
die Lebenserfahrung, die du in zwei, drei, fünf und zehn 
oder dann in fünfzig Jahren hast, kommst du am Ende viel 
weiter. Du lernst die Menschen besser kennen und zu 
lesen. Irgendwann kommst du in einen Raum, siehst in 
zehn wildfremde Gesichter und weißt genau, wer gut für 
dich ist und wer nicht.“ 
„Oder wer bestechlich ist, nicht wahr?“ brummte 
Friedrich, woraufhin seine Mutter ihm einen drohenden 
Blick zuwarf. 
„Auch das“, entgegnete Alfred kühl. 
„Wir sind heute nicht hier, um unsere internen Konflikte 
zu erörtern, sondern um unsere Tochter gebührend zu 
feiern und nach Hause zu holen“, unterbrach Agnes die 
Männer. „Anne komm, wir setzen uns.“ 
Annemarie begleitete ihre Mutter zu dem für die Familie 
Langenstein reservierten Frühstückstisch.   
Michael Huber, der Leiter des Internats, kam sofort zu 
ihnen. „Guten Morgen, ich hoffe, Sie hatten eine 
angenehme Nacht?“ 
„Ja, vielen Dank“, antwortete Friedrich. 
„Das freut mich zu hören. Bitte bedienen Sie sich an 
unserem Frühstücksbüffet. Danach werden Dr. Lassner, 
Herr Schulte und ich eine Rede halten, um Ihre Tochter zu 
würdigen. Im Anschluss daran gibt es noch eine reiterliche 
Darbietung unserer Schüler auf dem großen Reitplatz.“ 
Alfred nickte anerkennend. „Das alles nur für eine 
Schülerin? Machen Sie das immer oder nur weil es sich 
um eine Langenstein handelt?“ 
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Agnes hielt die Luft an und warf ihrem Mann einen bösen 
Blick zu. 
Michael lächelte verschmitzt und antwortete: „Für uns 
sind alle Schüler gleich, egal aus welcher Familie sie 
stammen. Wer unsere Schule verlässt, bekommt auch 
einen gebührenden Abschied.“ Er legte Annemarie für 
einen Moment tröstend eine Hand auf die Schulter und 
ging weiter. 
„Das war peinlich Vati“, murmelte sie. 
„In der Tat“, pflichtete Agnes ihr bei. 
Alfred schluckte. „Es tut mir leid. Ich bin von jetzt ab 
still.“ 
Friedrich seufzte. „Ich bitte darum.“ 
Fritzi rührte schweigend in seinem Kakao. Lediglich das 
Klimpern des Löffels am Rand der Tasse verriet, dass er 
überhaupt anwesend war. Doch in seinem Kopf arbeitete 
es. Als er noch zu Hause wohnte und sein Vater der 
Hausherr auf Langenstein war, empfand er es normal, dass 
jedes Mitglied einer Familie seine eigenen Wege ging. Er 
selbst hatte sich stets im Schatten seiner Schwestern 
aufgehalten. Sein einziger Freund war sein Pony Moritz 
gewesen, denn die Kinder in der Schule galten in den 
Augen seines Vaters und seiner Großmutter als nicht 
standesgemäß und was die beiden damals sagten, war 
Gesetz. Im Laufe des vergangenen Jahres auf dem Internat 
jedoch, hatte Fritzi Freunde und auch Freundinnen 
gefunden. Sie stammten aus reichen Familien, die nicht 
alle adelig waren. Vor allem durch die Hubers und 
Schultes hatte er gelernt, dass Familien nicht nur nach 
außen hin zusammenstanden, sondern auch im Inneren 
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eng verbunden sein konnten. Gerade dann, wenn keine 
Angestellten, entfernte Verwandte oder Presse in der Nähe 
war, unterstützten sie sich gegenseitig. Auch neu für ihn 
war es gewesen, dass Väter und Mütter eine enge 
Beziehung pflegten, sich respektvoll behandelten und 
gegenseitig unterstützten. Was erwartete ihn, wenn er zum 
Ende des Schuljahres in wenigen Wochen wieder nach 
Celle zog? Sein Vater lebte bei einer anderen Familie weit 
weg, seine Mutter pendelte zwischen dem Schloss und 
ihrem Freund in der Heide, Friedrich arbeitete rund um die 
Uhr und wenn er Zeit hatte, gehörte diese ab sofort Gina. 
Auch Annemarie würde bald anfangen zu arbeiten und 
überlegte sogar in das Schwesternwohnheim zu ziehen, 
sobald es fertig renoviert war. Anastasia lebte ohnehin in 
einer ganz anderen Welt. Die einzig konstante 
Bezugsperson, zu der er mittlerweile einen guten Draht 
hatte, war seine Großmutter. Aber mit dreizehn Jahren bei 
Oma im Salon zu sitzen, mit ihr Mensch ärgere Dich nicht 
zu spielen und sich Geschichten von früher anzuhören, 
war recht uncool.  
Agnes bemerkte als erste, dass ihr jüngster Sohn 
ununterbrochen mit dem Löffeln in seiner Tasse rührte. 
Behutsam griff sie nach seiner Hand und hielt sie fest, 
woraufhin er abrupt den Löffel los ließ. 
„Was ist los Fritzchen?“ 
Seufzend schaute er von seiner Mutter zu seinem Vater 
und Friedrich. „Ich möchte doch lieber weiterhin hier zur 
Schule gehen.“ 
„Nein“, sagte Alfred streng. „Du hast dich bereits dafür 
entschieden, zurück nach Hause zu kommen und dort 
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wieder zur Schule zu gehen. Diese Entscheidung wirst du 
nicht rückgängig machen.“ 
Fritzi sah ihn erschrocken an und ließ sich gegen die 
Rückenlehne seines Stuhls fallen.  
„Darüber sollten wir in Ruhe sprechen“, beschwichtigte 
Agnes. „Vielleicht ist es tatsächlich besser für den 
Jungen.“ 
„Wir reden nach der Feier darüber“, meinte Friedrich an 
seinen Bruder gewandt und zwinkerte ihm zu. Sofort 
erhellte sich das Gesicht des Jungen wieder und er spürte 
Hoffnung. 
In der Kantine verstummten alle Gespräche. Michael, Dr. 
Lassner und Ulli standen auf einem erhöhten Podest.  
„Liebe Annemarie, liebe Familie Langenstein, liebe 
Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, wir sind 
heute hier zusammengekommen, um von einer Schülerin 
Abschied zu nehmen, die sich in diesem einen Jahr, in dem 
sie unsere Schule besuchte, entwickelte, wie kaum ein 
anderer Schüler. In kurzer Zeit hast du, liebe Annemarie, 
durch deine Hilfsbereitschaft und Lernwilligkeit, die 
Herzen deiner Mitschülerinnen und Mitschüler erobert 
und Freundschaften geschlossen. Du tratst aus dem 
Schatten deiner Zwillingsschwester heraus und gewannst 
an Selbstbewusstsein. Heute, nach einem Jahr hier in 
Schlehdorf, weißt du genau, was du willst. Du möchtest 
einen Beruf erlernen, mit dem du in der Lage sein wirst, 
anderen Menschen zu helfen. Davor habe ich größten 
Respekt und ich bin sicher, du wirst eine wunderbare 
Krankenschwester. Meine Familie und ich wünschen dir 
für deinen weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute.“ 
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Die Worte von Michael rührten Annemarie und sie musste 
gegen aufsteigende Tränen ankämpfen. Agnes nahm ihre 
Hand und drückte sie. Auch in den Augen ihrer Mutter 
funkelnden Tränen der Rührung und des Stolzes. 
Alle klatschten und Dr. Lassner übernahm das Wort. „Es 
fällt mir immer wieder schwer, mich von einem Schüler 
zu trennen. Auch dann, wenn er, oder besser gesagt sie, 
wie im Fall von Annemarie von Langenstein, nur kurze 
Zeit meinen Unterricht besuchte. Dennoch liegt ihr mir 
alle am Herzen. Sie, liebes Fräulein von Langenstein, 
waren mir mit ihrer steten Bereitschaft zu lernen, eine gern 
gesehene Schülerin. Ich bin davon überzeugt, dass Sie in 
Ihrem Berufsleben einen guten Weg gehen und ein 
Vorbild für andere sein werden. Ihre Eltern können sehr 
stolz auf Sie sein. Mögen die allerbesten Wünsche Sie 
begleiten. Bitte vergessen Sie uns nicht.“ 
„Auf keinen Fall“, sagte Annemarie mit gebrochener 
Stimme. 
Wieder verfielen alle Gäste in Beifall.  
Als letzter Redner kam Ulli Schulte zu Wort. „Meine liebe 
Anne, bei allen Reitschülern, die ich in den letzten Jahren 
hier unterrichten durfte, hast du mir die wenigsten grauen 
Haare eingebracht.“ Alle Anwesenden brachen in 
Gelächter aus, denn Ulli hatte kein einziges graues Haar 
auf dem Kopf. Es handelte sich lediglich um einen seiner 
üblichen Sprüche. Unbeirrt fuhr er fort: „Du hast ohne 
Widerworte meine Anweisungen befolgt und warst dir nie 
zu Schade den Dreck fremder Pferde wegzumachen oder 
anderen unter die Arme zu greifen, wenn sie Hilfe 
benötigten. Dabei schließe ich mich nicht aus. Zu Beginn 
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meiner Krankheit warst du eine große Hilfe für meine 
Kinder und hast sie bei der Arbeit mit den Pferden bestens 
unterstützt. Dafür werden meine Familie und ich dir ewig 
danken. Ich bin mir sicher, dass du eine gute, fürsorgliche 
und beliebte Krankenschwester wirst und für jeden 
Patienten die richtigen Worte findest. Alles Gute Anne.“ 
Nun konnte Annemarie ihre Tränen nicht mehr 
zurückhalten. Sie versuchte sie zunächst verlegen von den 
Wangen zu wischen, doch es half nichts, sie flossen 
sogleich wieder nach. Agnes nahm ihre Tochter in die 
Arme und drückte sie feste. Alle um sie herum klatschten.  
Niemand bemerkte, dass Fritzi vom Tisch der 
Langensteins aufgestanden war und sich zu Ulli gesellt 
hatte. 
„Du Ulli, ich habe mir das nochmal überlegt. Ich möchte 
doch kein Vielseitigkeitsreiter werden. Im Moment 
zumindest nicht. Lieber bleibe ich noch hier bei euch, 
mache mein Abitur und reite ein paar Springturniere“, 
meinte er zu seinem Trainer. 
Ulli seufzte, musste dann aber lächeln. „ Wenn du mir 
versprichst, dass du es tatsächlich durchziehst bis zum 
Abi, dann bin ich vollkommen damit einverstanden und 
freue mich sogar sehr darüber. Hast du das schon mit 
deinen Eltern besprochen?“ 
Fritzi nickte. „Ja, aber mein Vater war nicht einverstanden. 
Naja, der hat eh nichts mehr zu sagen. Friedrich wollte sich 
nachher noch einmal mit mir unterhalten. Den krieg ich 
schon rum.“ 
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Ulli klopfte dem Jungen aufmunternd auf die Schultern. 
„Dann viel Erfolg. Ich würde mich wirklich sehr darüber 
freuen und alle anderen hier auch.“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folge 52 

erscheint am 

10.07.2021 


