


Sorgen, sie wusste mit ihrem Vater
umzugehen, auch wenn dieser der
Meinung war, er gebe den Ton an.

Das Haus befand sich in emsiger
Geschäftigkeit, um die große
Silvesterfeier vorzubereiten. Es war der
letzte Tag des Jahres, und feiern, das
wusste Johanna, konnten ihre Eltern. Sie
selbst würde in einem smaragdgrünen
Abendkleid die breite Treppe
hinunterschreiten, eine Prinzessin in
Maximilian Hohensteins Königreich.

Draußen vor dem Hotel dagegen
herrschte Stille. Das imposante Gebäude
schmiegte sich in die dichten Wälder des
Siebengebirges und wirkte um diese
Jahreszeit, wenn man es aus der Ferne



sah, wie eine weiße Perle auf rotbraunem
Samt. Natürlich hatte man den
Baumbestand in unmittelbarer Nähe des
Hauses roden müssen, um den
weitläufigen Garten anlegen zu können.
Außerdem gab es hinter den Stallungen
einen Auslauf für die Pferde, und an
schönen Tagen brachten die
Stallburschen sie an langen Hanfleinen
durch den Wald zu einer Koppel, die auf
einer Lichtung angelegt war. Ein Teil des
angrenzenden Waldgebiets gehörte der
Familie Hohenstein und wurde von den
Urlaubern gerne für kleinere Ausflüge
mit den Kindern genutzt.

An diesem frostigen Vormittag jedoch
sah Julia Hohenstein nur Mabel Ashbee
am Waldesrand stehen. Die Engländerin



war in einen dicken Mantel gehüllt und
starrte auf Wege, die von wirrem Geäst
überspannt waren und sich in
winterlicher Stille verloren. Seit ihre
Tochter vor gut neunzehn Jahren in den
Wäldern verschollen war, kehrte sie Jahr
für Jahr mit ihrem Mann hierher zurück.
Und immer stand sie am Jahrestag des
Verschwindens am Wald und sah ins
schattige Dunkel. Julia wusste, dass
Freunde und Bekannte oftmals mit
Ungeduld auf die fortwährende Trauer
der Frau reagierten, aber sie mochte sich
nicht vorstellen, wie es ihr erginge, wenn
sie Valerie verlor und das Schicksal ihrer
Tochter auch fast ein Vierteljahrhundert
später noch im Ungewissen läge.

Ihr Bruder Philipp hatte sich in einem



Brief angekündigt, und Julia freute sich
auf sein Kommen. Eine vertraute Person
in ihrem nahen Umfeld würde ihr
guttun, gerade am Ende des Jahres,
wenn Julia ihre Familie besonders
vermisste. Anne Hohenstein, Karls
Mutter, mochte ihre Schwiegertochter
nicht, aber das beruhte auf
Gegenseitigkeit. Und Julia spielte ihre
Rolle tadellos, ließ keinen Zweifel daran,
wer später die Hausherrin sein würde,
und hatte zudem zwei Kinder zur Welt
gebracht: einen Sohn als Erstgeborenen
– beinahe jeder Mann hatte Karl auf die
Schulter geklopft, als sie kurz nach ihrer
Hochzeit schwanger geworden war, als
seien die Momente lustvoller Verzückung
eine grandiose Leistung seinerseits



gewesen – und eine Tochter, die
gleichfalls hinreißend war. Karl war
zwar stolz auf seinen Sohn, bevorzugte
aber seine Tochter, die er auf den
Schultern herumtrug und überall als das
schönste Mädchen in deutschen Landen
pries. Dafür konnte man ihm schon so
einiges verzeihen.

Natürlich bekam Julia mit, was die
Leute so redeten, genauso wie sie die
Blicke bemerkte, die die Stadtmädchen
Karl und seinem Bruder Alexander
zuwarfen. »Die reinste Landplage!«,
riefen die Mädchen lachend, ihre
zwinkernden Augen verrieten jedoch,
dass ihnen diese Landplage gar nicht so
unlieb war. Dieses Jahr trieben die
beiden es wieder besonders schlimm, vor


