


mit der Mamsell. »Was macht ihr für einen Lärm?«
»Lärm?«, fragte Frederike unschuldig. »Ich höre nichts.« In diesem

Moment fiel Fritz’ Zimmertür krachend ins Schloss. Stefanie runzelte
die Stirn.

»Gleich fängt der Unterricht an, Mutter«, sagte Frederike und lief
auch nach oben. »Ich muss mir noch die Hände waschen.«

Während des Vormittags versuchte Frederike Blickkontakt mit ihrem
Bruder aufzunehmen, doch Fritz schien sich ganz in seine Aufgaben
vertieft zu haben.

»Frederike, konzentrier dich bitte«, ermahnte Fräulein Hansen sie,
die ihre Blicke bemerkt zu haben schien. »Du solltest dein Material
lernen. Schließlich musst du im Frühjahr die externen
Abschlussprüfungen ablegen, damit du auf die höhere Schule gehen
kannst.«

»Für mich wird das ein Klacks«, sagte Fritz, wie immer ganz und gar
von sich überzeugt.

»Wenn du deine Rechtschreibung nicht verbesserst, habe ich da
meine Zweifel. Aber vielleicht stellst du ja heute dein Können unter
Beweis. Holt die Hefte hervor, wir schreiben ein Diktat.«

»Jetzt?«, fragte Fritz entsetzt. »Einfach so?«
»Warum nicht? Ein Diktat ist ein Diktat. Und wenn du den Text nicht

vorher hast, kannst du es auch nicht üben«, meinte Gerta und lachte
leise. Sie war eine gute Schülerin, nur etwas verträumt.

Fritz stöhnte auf, nahm dann sein Heft hervor und tauchte die
Stahlfeder in das Tintenfass. »Dann bringen wir es lieber schnell hinter
uns«, sagte er seufzend.

Um zehn gab es das zweite Frühstück, das die Kinder allerdings im
Schulzimmer einnahmen. Meist gab es Brot mit Butter und hin und
wieder auch Marmelade. An manchen Tagen kochte ihnen Schneider
auch Klunkermus – eine süße und dicke Milchsuppe. Und an ganz



besonderen Tagen bekamen sie Kompott dazu.
Die Kinder aßen gemeinsam mit der Lehrerin. Danach ging der

Unterricht weiter. Zur Mittagszeit läutete der Gong abermals.
Fritz sprang auf. »Fräulein Hansen, heute Nachmittag habe ich ja

Leibesertüchtigung. Hans ist allerdings mit auf die Jagd geritten. Er hat
mir gesagt, dass ich Caramell bewegen soll.«

»Da hast du wohl eine fette Meise unterm Pony«, sagte Frederike
lachend. »Du sollst Caramell reiten?«

Er sah sie an. »Tatsächlich soll ich das. Fragt Viktor.«
Wenn Fritz seinen Namen so voller Überzeugung erwähnte, log er

nicht. Oder vielleicht doch? Frederike war sich nicht sicher. Eine
leichte Röte lag auf seinen Wangen, das mochte aber auch der
Aufregung geschuldet sein, Caramell wirklich reiten zu dürfen.
Caramell war eigentlich Mutters Stute. Onkel Erik hatte sie ihr vor ein
paar Jahren geschenkt. Doch Stefanie war danach entweder in anderen
Umständen gewesen oder hatte sich um den großen Gutshaushalt
kümmern müssen. Zeit, um sich mit der Stute, die deutliche Anzeichen
eines Arabers in sich trug, zu beschäftigen, hatte sie nicht gehabt. Die
Stute war wunderschön, von einem gleichmäßigen hellen Braun mit
einer großen Blesse. Ihre Fesseln waren schlank, der Schweifansatz
hoch, und die Augen wirkten riesig, man hatte den Eindruck, ein
sanftes Tier vor sich zu haben. Nun war Caramell alles, aber nicht
sanft. Sie war lebhaft, schreckhaft, geradezu biestig anderen Stuten
gegenüber. Anderseits hatte sie einen wunderschönen Gang, man
konnte sie mühelos durchs Genick reiten, wenn sie einmal Vertrauen
gefasst hatte, und sie sprang im Gelände wie eine Göttin.

Seit Eriks Geburt war Stefanie zwei Mal mit auf die Jagd geritten,
aber da hatte sie immer ein anderes Pferd gewählt, eines, das ruhiger
und berechenbarer war.

Auf die Stutenweide konnte Caramell nicht, sie biss die anderen



Pferde weg, schlug aus und machte regelrecht Jagd auf sie. Hans hatte
einiges versucht, hatte ihr immer wieder andere Boxennachbarn
gegeben, aber es war schwierig gewesen. Nun stand Caramell ganz
hinten in der Stallreihe in der letzten Box. Neben ihr stand Glumse. Er
war ein Falbe und hatte deshalb den Namen »Glumse«, was Quark
bedeutete, bekommen. Glumse und Caramell liebten sich abgöttisch.
Sie gingen immer zusammen auf die Weide, wurde einer von ihnen
abgeholt, wartete der andere sehnlich auf die Rückkehr und wieherte
schon, wenn er die ersten Huftritte auf der Chaussee hörte.

Glumse wurde als Kutsch- und Schlittenpferd eingesetzt, zog die
Wagonette oder auch den Landauer. Manchmal tat er auch seinen
Dienst als Rückepferd und musste Baumstämme aus dem Wald holen.
Er war gutmütig, verschmust und jedermanns Liebling. Immer wenn
die Kinder in den Stall gingen, bekam er ein Stückchen hartes Brot
oder einen der schrumpeligen Äpfel, die in der Tonne vorne an der
Stallgasse lagerten. Und natürlich bekam Caramell, nun, da die beiden
beieinanderstanden, auch einen.

»Wenn Fritz reiten darf, möchte ich auch«, sagte Frederike. »Ich
muss Dups sowieso bewegen, und Gerta sollte Fips reiten.«

Fräulein Hansen lachte auf. »Das könnte euch so passen. Ihr werdet
euch an eure Handarbeiten setzen. Schließlich wollt ihr die ja bis
Weihnachten fertigbekommen.«

»Bis Weihnachten ist es noch ewig hin«, sagte Frederike und zog
einen Flunsch. »Und wieso darf Fritz reiten und wir nicht?«

»Weil es so ist, Fräulein«, meinte die Lehrerin und bedachte
Frederike mit einem Blick, der kein Widerwort zuließ.

»Ich will aber auch reiten …«
»Ich will, ich will, ich will! Das ist ein Benehmen wie eine offene

Brause und geziemt sich nicht. Punkt.«
Damit war das letzte Wort gesprochen.



Bevor sie in den Salon gingen, wuschen sich die Kinder flugs die
Hände, stellten sich vor Fräulein Hansen auf, die nicht nur die
Fingernägel und die Tintenspuren kontrollierte, sondern auch das
Gesamtbild in Augenschein nahm.

Die Lehrerin seufzte auf. »Gerta, wie oft muss ich dir sagen, dass du
nicht in deinen Haaren wühlen sollst?«, fragte sie vorwurfsvoll.

»Habe ich nicht«, sagte Gerta.
»Dann schau mal in den Spiegel.« Fräulein Hansen wies zum Erker,

wo das Waschbecken war.
Gerta zupfte immer unbewusst an ihrem Zopf, zog Strähne um

Strähne hervor und wickelte sie um ihre Finger. Obwohl Leni ihr am
Morgen den Zopf frisch geflochten hatte, sah sie nun aus wie
Struwwelpeters Schwester. Erschrocken drehte sich Gerta um.

»Das habe ich gar nicht gemerkt.«
»Merkste ja nie, sauselig wie du bist«, sagte Frederike. Sie ging zu

ihrer Schwester, löste den Zopf, kämmte ihn durch und flocht ihn fix
erneut. Schnell band sie die Schleife, da ertönte auch schon der zweite
Gong. Eilig liefen sie nach unten.

Gerulis hatte schon die Tür zum Esszimmer geöffnet, und Stefanie
sah ihre drei ältesten Kinder tadelnd an. »Auch wenn die Gäste heute
nicht am Mittagstisch sind, erwarte ich Pünktlichkeit von euch.
Fräulein Hansen?« Stefanie zog eine Augenbraue fragend hoch.

»Es tut mir leid, gnädige Frau«, entschuldigte sich die Lehrerin.
»Gerta …«

Stefanie winkte ab. »Ich will es gar nicht wissen. Irgendetwas ist ja
immer. Deshalb wäre es schön, wenn die Kinder pünktlich bei Tisch
wären.« Sie räusperte sich. »Jetzt muss ich überlegen, ob ihr heute
Abend hier oder im Kinderzimmer esst.«

»Oh, Mutter«, flehte Frederike. »Gertas Zopf hatte sich gelöst,



deshalb sind wir zu spät. Ich habe ihn schnell neu geflochten. Sonst
wären wir pünktlich gewesen. Nicht wahr, Fräulein Hansen?«

»Ja, Mutter, es war meine Schuld«, sagte nun auch Gerta. »Es tut mir
leid.«

»Nun gut. Ich denke darüber nach. Aber jetzt lasst uns essen.«
Das Mittagsmahl war eine einfache Mahlzeit. Es gab einen Eintopf,

frisches Brot und kalten Braten. Als Nachtisch kamen die letzten
Beeren mit etwas Sahne auf den Tisch. Doch im Souterrain wurde
gekocht, gebrutzelt und gebraten. Für den Abend war ein Festmahl
geplant, und allen lief jetzt schon das Wasser im Mund zusammen.

Leni kam aus dem Anrichteraum und sah Stefanie fragend an. »Darf
ich Sie kurz sprechen, Gnädigste?«

Stefanie nickte. »Was gibt es?«
»Die Gnädigsten haben die Jagd erfolgreich beendet. Jarek ist gerade

zurückgekommen.«
»Gab es genug für die Küche?«
»Reichlich. Ich soll nun ausrichten, dass die Gnädigsten zur Kanzel an

der Lichtung im östlichen Wald geritten sind und dort noch ansitzen
wollen.«

»Dann haben sie sich sicherlich ordentlich zu trinken mitgenommen.
Ob ihnen heute noch etwas vor die Flinte kommt, ist eher fraglich. Die
Treibjagd wird ja nicht nur das Niederwild hochgescheucht haben. Sie
haben sicherlich auch die Rehe vergrämt. Und das Schwarzwild wird
sich versteckt halten.«

»Ich sollte es nur ausrichten, Gnädigste.«
»Danke, Leni. Ich werde mir nachher den Jagderfolg ansehen und

mich mit der Köchin besprechen.«
»Ich wäre so gerne dabei«, schwärmte Fritz. »Und wenn ich nur von

weitem zuschauen könnte.«
»Bis in den östlichen Wald brauchst du zu Fuß gut zwei Stunden, da


