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Heiner Loberger steuerte den großen Geländewagen in die 
Ankunftsebene des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt. 
Wolfram und Friedrich stiegen schweigend aus dem Auto 
und folgten dem Fahrer in Richtung des 
Betreuungsdienstes der Lufthansa. Alle drei Männer 
waren nervös. Friedrich war unsicher, ob er bei all seinen 
Vorbereitungen, Gina ein bequemes Leben auf Schloss 
Langenstein zu ermöglichen, an alles gedacht hatte. 
Wolfram freute sich riesig, seine Tochter wieder in die 
Arme zu schließen und gleichzeitig graute ihm davor, sie 
im Rollstuhl zu sehen. Immerhin war sie wieder in seiner 
Nähe und immer erreichbar, auch wenn sie nicht mehr zu 
Hause wohnte. Auch Heiner machte sich seine Gedanken 
über die Freundin seines Chefs, die er nur wenige Male 
gesehen hatte. War dieses junge Mädchen, das nun 
obendrein unter einer Querschnittgelähmt litt, die richtige 
Frau für seinen Hausherren? Er und seine Familie 
arbeiteten seit Generationen für die Langensteins und sie 
hatten so einiges erlebt, doch noch nie zuvor hatte eine 
Person mit solch einer körperlichen Beeinträchtigung im 
Schloss gelebt. Der junge Hausherr hatte so viel Mühe und 
Geld aufgewendet, um ihr ein gutes Leben zu bieten und 
Heiner hoffte inständig, dass die junge Dame dies zu 
würdigen wusste und ihm tatsächlich auf ewig treu 
ergeben sein würde. 
Gerade als Wolfram sich und seine Begleiter bei dem 
Mitarbeiter am Empfang angemeldet hatte, öffnete sich 
eine Tür und Gina wurde von einer Stewardess in den 
Raum geschoben. 
„Papa“, rief sie fröhlich. 
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Wolfram fiel auf die Knie und umarmte seine Tochter. Er 
drückte sie feste und hätte sie am liebsten nicht wieder 
losgelassen. Doch sie löste sich von ihm und sah mit 
Tränen in den Augen zu Friedrich auf. Dieser konnte sich 
nicht bücken. Seine Knie fühlten sich so weich an, dass er 
Angst hatte, nicht wieder hochzukommen. Er nahm ihre 
Hand und beugte seinen Oberkörper, um ihr einen Kuss zu 
geben. Blass sah sie aus und abgemagert. Ab jetzt würde 
es für sie bergauf gehen. Sie sollte rund um die Uhr 
bekommen, was sie wollte. Das hatte Friedrich so 
veranlasst.  
Während Heiner sich das Gepäck der jungen Frau geben 
ließ, übernahm Wolfram den Rollstuhl von der 
Flugbegleiterin und Friedrich gab ihr ein üppiges 
Trinkgeld.  
Nachdem Gina mit Friedrichs Hilfe in das Auto gestiegen 
war und sie das Gepäck und den Rollstuhl verstaut hatten, 
übernahm Wolfram das Steuer um die Fahrt nach Hause 
anzutreten. Heiner setzte sich dankbar auf den 
Beifahrersitz, während Friedrich im hinteren Teil bei 
seiner Freundin Platz nahm.  
„Ist zu Hause auch so ein schönes Wetter?“ fragte Gina 
und blickte aus dem Fenster in den strahlendblauen 
Himmel über der Autobahn. 
„Ja, mittlerweile ist es endlich richtig sommerlich“, 
antwortete Friedrich. 
Sie sah ihn an und nahm seine Hand. „Ich freue mich sehr 
endlich wieder bei dir und Papa zu sein.“ 
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Er streichelte ihre Hand und ihr fielen vor Erschöpfung die 
Augen zu. Friedrich lächelte liebevoll und hielt die ganze 
Fahrt über ihre Hand fest. 
Nach vier Stunden fuhren sie an der Haupttreppe des 
Schlosses vor.  Hier hatte Friedrich zwar eine Rampe für 
Ginas Rollstuhl bauen lassen, aber er ließ es sich zur Feier 
des Tages nicht nehmen, sie nach oben zu tragen. Wolfram 
folgte ihm mit dem Rollstuhl die Rampe hinauf und Heiner 
nahm das Gepäck. In der Eingangshalle wurden sie von 
Elfriede, Holger, Agnes, Annemarie, Martin und Sandrine 
empfangen. Zur Feier des Tages hatte Friedrich eine Tafel 
auf der Terrasse des Festsaals decken lassen. Dort wurde 
allen ein Glas Champagner serviert.  
„Hallo Familie, entschuldigt bitte die Verspätung. Eines 
der Pferde ließ sich nur schwer von der Koppel 
einfangen“, grüßte Severin, der gemeinsam mit Corinne 
ebenfalls auf die Terrasse kam. 
Friedrich grinste. „Lass mich raten. Es war eine 
Schimmelstute.“ 
Corinne nickte und nahm einen kräftigen Schluck aus dem 
Champagnerglas. 
„Redet ihr von Chili?“ wollte Gina wissen. 
Severin nickte lächelnd. „Wir haben uns alle daran 
gewöhnt.“ 
„Dafür müssen wir dringend eine Lösung finden“, 
schaltete Wolfram sich ernst ein. „Es kann nicht sein, dass 
eure Mitarbeiter ständig Probleme mit diesem Pferd 
haben.“ 
Gina wurde blass und ihre Augen röteten sich. Sofort 
bemerkte ihr Vater, dass er einen zu harten Ton 



Die Langensteins Band 2 Folge 52 von Barbara Behrend 
 

5 

 

angeschlagen hatte. Bevor er etwas sagen konnte, schaltete 
Agnes sich ein: „Die Kinder haben schon eine Idee. Lass 
sie nur machen.“ Sie legte eine Hand auf seinen Arm und 
zwinkerte Gina aufmunternd zu. 
„Was für eine Idee?“ fragte diese vorsichtig. 
Annemarie ergriff das Wort und erklärte: „Wir wissen alle, 
dass Chili dich liebt und du ganz eindeutig der einzige 
Mensch bist, den sie akzeptiert. Aus diesem Grund haben 
wir uns überlegt, dass wir zusammen ein bisschen mit 
Chili üben. Wir werden das noch mit deinem Arzt und 
deinem Physiotherapeuten besprechen.“ 
„Nein“, sagte Gina entschieden. 
Der Rest der Anwesenden wechselte erschrocken die 
Blicke. 
„Mir ist es egal, was die Ärzte sagen, ich möchte 
versuchen mit Chili zu arbeiten. Auch im Rollstuhl“, 
erklärte Gina selbstbewusst. 
Wolfram atmete erleichtert aus. „Das ist meine Tochter.“ 
Er bückte sich und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. 
„Ich habe mir im Krankenhaus schon überlegt, ob es 
vielleicht möglich ist, sie einzufahren. Dann könnte ich 
wenigstens etwas mit ihr arbeiten. Reiten werde ich 
ohnehin nicht mehr“, meinte Gina. 
„Soweit ich über dieses Pferd informiert bin, kann es 
nichts. Gar nichts. Und war auch in den letzten Jahren 
nicht besonders zutraulich. Eigentlich kann die Stute froh 
sein, dass sie überhaupt noch lebt und nicht beim Metzger 
gelandet ist“, warf ihr Vater ein. 
„Ja, ich weiß. Danke für die Belehrung Papa. Allerdings 
hat sich in den letzten Jahren niemand für sie interessiert 
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und sich Zeit für sie genommen. Diese Zeit habe ich jetzt 
und ich werde es probieren. Und ich glaube daran, dass ich 
sie zumindest einmal vor die Deichsel bekomme.“ Sie sah 
ihren Vater provozierend an. Wolfram seufzte. 
Friedrich legte Gina eine Hand auf die Schulter. „Das 
sollten wir in Ruhe besprechen. Aber jetzt gibt es etwas zu 
Essen. Kommt, nehmt alle Platz bitte.“ 
Sie setzten sich alle an die große Tafel und nahmen ihre 
Servietten auf.  
„Darf ich erfahren, wie ihr jetzt mit Fritzi verblieben 
seid?“ wollte Martin wissen. 
„Ja, er bleibt in Schlehdorf. Er musste uns aber 
versprechen, dass er die Schule bis zum Abitur durchzieht, 
komme, was wolle“, antwortete Friedrich. „Er muss 
lernen, dass er nicht alle Tage seine Meinung ändern 
kann.“ 
Martin nickte zustimmend. „Ich freue mich sehr, dass 
Anne wieder zu Hause ist und sich für die Ausbildung zur 
Krankenschwester entschieden hat. Es ist ein wichtiger 
Beruf, der viel zu wenig honoriert werden. Aus diesem 
Grund möchten auch zu wenige junge Menschen ihn 
erlernen. Alle wollen Ärzte werden. Aber, mal abgesehen 
davon, dass nicht jeder in der Lage sein kann, Medizin zu 
studieren, was sollen wir Ärzte auch ohne alle die 
helfenden Hände anfangen? Ohne die Pfleger und 
Schwestern sind wir nichts.“ Er zwinkerte seiner Nichte zu 
und meinte: „Und wenn du doch eines Tages die Schnauze 
voll haben solltest, von dem Job, dann heiratest du eben 
einen Arzt.“ 
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Alle lachten. Sandrine stupste ihren Mann an. „He, denkst 
du, ich hätte dich nur geheiratet, weil ich nicht mehr 
arbeiten wollte?“ 
Martin zog sie in seine Arme. „Natürlich nicht. Du hattest 
nur keine Lust mehr auf Silikon und Botox.“ 
Sie nickte zustimmend und grinste. „Das ist richtig. 
Darum war ich in Kronberg ehrenamtlich im 
Seniorenstift.“ 
„Was hast du da eigentlich genau gemacht?“ fragte 
Annemarie interessiert. 
„Ich habe den Bewohnern aus der Zeitung vorgelesen, 
Arzttermine vereinbart oder bin mir ihnen ins hauseigene 
Café gegangen. Das war eine wunderbare Zeit. Natürlich 
musste ich mir oft Geschichten mehrfach anhören, obwohl 
ich sie längst kannte. Die Menschen, die dort leben, sind 
alle dement. Aber auch sie brauchen jemanden, der für sie 
da ist“, berichtete Sandrine. 
„Das klingt interessant. So etwas möchte ich später auch 
machen nebenbei.“ 
„Warte erstmal ab, ob du später Zeit dafür hast, wenn du 
in diesem Beruf so richtig drin bist, wirst du sicher nicht 
mehr die Zeit und die Nerven für ein Ehrenamt 
aufbringen“, gab ihre Mutter zu bedenken. 
„Dann heiratet sie eben doch den Arzt“, warf Elfriede 
grinsend ein. Wieder lachte die ganze Familie.  
„Solange er kein Graf ist, der eigentlich auf Männer steht“, 
murmelte Annemarie.  
Friedrich warf ihr einen bösen Blick zu. Er gab ihr im 
Inneren vollkommen recht, aber er wollte nicht in dieser 
Runde die völlig überstürzte Verlobung seiner Schwester 
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mit Tizian ansprechen. Nein, er wollte jetzt nicht einmal 
daran denken. 
Nach dem Essen wollte Gina unbedingt zu den Pferden. 
Diesen Wunsch gewährte Friedrich ihr gerne. Während 
der Rest der Familie auf der Terrasse blieb, um den Mittag 
ausklingen zu lassen, schob er seine Freundin zum 
Stutenstall. Da auf dem Gestüt noch Mittagspause war, lag 
Stille auf dem Hof und in den Stallungen. Lediglich das 
Schnauben und Kauen einzelner Pferde war zu hören. Die 
meisten Tiere schliefen jedoch nach getaner Arbeit oder 
den vielen Stunden auf der Koppel.  
Gina atmete tief ein und schloss die Augen. „Endlich 
wieder Stallgeruch.“ 
Friedrich blieb stehen und kniete sich neben sie. „Endlich 
bist du wieder bei mir.“ 
Sie nahm seine Hand und lächelte. „Danke, dass ich 
überhaupt hier sein darf, nachdem, was ich dir angetan 
habe.“ 
Er gab ihr einen zärtlichen Kuss. „Komm, wir gehen zu 
Chili.“ 
Als sie die Stallgasse betraten, rief Gina laut: „Chili.“ 
Sofort ertönte ein Wiehern und die Stute streckte ihren 
weißen Kopf über die Boxentür. Gina hielt ihr ihre Hände 
hin, so dass Chili sie beschnuppern konnte. „Sie kennt 
mich wirklich noch“, sagte sie mit Tränen in den Augen. 
„Hast du wirklich etwas anderes erwartet?“ Friedrich 
kniete sich neben sie und lächelte. „Niemand, der dich 
liebt, könnte dich je vergessen.“ 
„Jetzt hör aber auf“, schimpfte Gina und wischte sich die 
Tränen von den Wangen. 
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Er lachte und küsste sie lange und zärtlich.  
Mit geschlossenen Augen lehnte sie ihren Kopf gegen 
seine Schulter. Eine Weile saßen sie schweigend da und 
nahmen kaum wahr, dass Chili in der Zwischenzeit 
unaufhörlich Ginas Hand ableckte.  
„Ich bin schrecklich müde“, flüsterte sie. 
„Dann bringe ich dich ins Bett. Das war ganz schön viel 
für dich heute. Ruhe dich gut aus. Wenn du demnächst 
anfangen willst, mit Chili zu arbeiten, musst du gut 
ausgeruht sein.“ Er lächelte provozierend.  
„Das werde ich, du wirst schon sehen“, beharrte sie. 
„Ja, das glaube ich dir. Du kannst tun und lassen, was du 
möchtest, aber übernimm dich nicht.“ Er stand auf, strich 
der Stute über den Hals, nahm den Rollstuhl und ging mit 
Gina zurück zum Schloss.  
Melchior stand hinter der roten Klinkerwand des 
Jungpferde-Stalls. Er sah seinem Cousin und seiner 
Freundin nach und fragte sich, ob Friedrich auf Dauer mit 
einer behinderten Frau glücklich sein konnte. Sie waren 
beide noch so jung und hatten keine Erfahrungen mit dem 
anderen Geschlecht gesammelt. Im Moment musste er 
sich jedoch um andere Dinge kümmern. Mit einem Griff 
in die linke Gesäßtasche seiner Jeans vergewisserte er sich 
davon, dass sich die kleine Plastiktüte noch darin befand. 
Nach einem kurzen prüfenden in Richtung Schloss lief er 
eiligen Schrittes zum Hengststall. Er öffnete die alte 
Holztür und trat ein. Ein paar Sekunden lang hielt er inne 
und lauschte. In der ersten Box rechts von ihm grunzte ein 
Pferd im Schlaf. Drei Boxen weiter schnaubte ein Hengst 
kräftig ab. Sonst war es still. Langsam bewegte sich 
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Melchior durch die Stallgasse, dabei schaute er nach rechts 
und links, um die Namensschilder der edlen Tiere zu 
sehen. Endlich in der vorletzten Box stand er. Contra V. 

Noch einmal sah er sich um. Als er sich sicher war, alleine 
zu sein, öffnete er die vergitterte Tür. Der Hengst legte die 
Ohren an und warf ihm einen misstrauischen Blick zu. 
„Ruhig mein Freund, ich tue dir nichts“, flüsterte 
Melchior. 
„Herr von Gundersdorff? Was machen Sie denn hier?“  
Erschrocken drehte Melchior sich um und blickte in das 
verwunderte Gesicht von Jochen Lünne.  
„Oh, ich wollte im Auftrag meines Onkels Alfred mal nach 
seinem alten Pferd schauen. Wir telefonierten letzte 
Woche und er meinte, wenn ich auf Ginas 
Willkommensfeier sei, solle ich doch mal nach seinem 
Contra schauen“, erklärte Melchior und gab sich Mühe, 
seine Verlegenheit zu verbergen.  
„Ah. Alles klar“, murmelte Jochen skeptisch. „Dann 
richten Sie dem alten Chef mal viele Grüße aus und dass 
es den Pferden allen gut geht. Die Fohlen wachsen kräftig, 
die Stuten sind fast alle tragend geworden und die Hengste 
und Reitpferde verdienen ihr Geld. Ich wünsche Ihnen 
noch einen schönen Tag.“  
Der junge Azubi sah Melchior herausfordernd an und ihm 
blieb nichts anderes übrig, als die Box zu verlassen. 
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