


Besitzerinnen des Institutes es nicht, wenn die Verwandten der
Mädchen ihnen nicht die Achtung entgegenbrachten, selbst zu
kommen, sondern Gouvernanten oder anderes Dienstpersonal
mitschickten.

Rieke war daher froh, dass Emil nicht, wie er eigentlich beabsichtigt
hatte, gleich mit der Droschke zum Schwan gefahren war. Eben sprach
Klothilde Schmelling ihn an und lächelte ihr anschließend zu.

»Willkommen in unserem Institut, Friederike!«
Rieke knickste höflich. »Ich danke Ihnen, gnädige Frau!«
Die Anrede war eigentlich zu hoch gegriffen, doch auf Klothildes

Miene trat ein erfreuter Zug.
»Brauchst du mich noch, Rieke?«, fragte Emil.
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Nein! Ich bin hier gewiss in

sicherer Hut.«
»Das bist du«, sagte Klothilde Schmelling und nickte nachdrücklich.
»Dann erlauben Sie mir, dass ich mich verabschiede!« Emil

verbeugte sich vor der Frau und strich seiner Schwester über die
Wange. »Mach’s gut und gib auf dich acht!«

»Auf Wiedersehen«, flüsterte Rieke und fühlte sich mit einem Mal so
beklommen, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen.

Da Jolanthe Schmelling noch immer mit dem österreichischen
Leutnant sprach, deutete Emil nur einen Gruß in ihre Richtung an und
ging nach draußen, wo seine Droschke bereits auf ihn wartete. Er trat
zu der Kutsche, half Gundas Gouvernante hinein und stieg dann selbst
in den Wagenkasten.

»Du kannst losfahren!«, sagte er zu dem Droschkenkutscher,
während Leutnant Hollenberg, der kurz hinter ihm ins Freie gekommen
war, eine Handbewegung machte, als wolle er sie zurückhalten. Doch
da schwang der Droschkenkutscher seine Peitsche über die Ohren
seiner Pferde und trieb sie damit an.

Rieke winkte ihrem Bruder und Gunda ihrer Gouvernante nach,
danach kehrten sie in die Halle zurück, in der Helene Paschke die neu
aufgenommenen Schülerinnen um sich versammelte.

»Wie ihr alle gehört habt, bin ich für euch verantwortlich und werde
euch als Erstes mit den hier geltenden Regeln vertraut machen.«

Es folgten etliche Punkte, damit beginnend, dass sie höflich zu den



Lehrerinnen zu sein und diesen keine Widerrede zu geben hätten, und
endend mit dem Gebot, sich gottgefällig und sittsam zu benehmen.

Danach hob Helene Paschke den rechten Zeigefinger und forderte
ihre Schützlinge auf, ihr zu folgen. »Ich führe euch jetzt in den Raum,
in dem ihr schlafen werdet.«

Der Schlafsaal entpuppte sich als gerade mal groß genug für acht
schmale Betten und ebenso viele noch schmälere Schränke.

»Das Institut hat euren Familien mitgeteilt, was sich in eurem
Gepäck befinden muss und was ihr zusätzlich bei euch haben dürft. All
dies müsst ihr in das untere Fach des euch zugeteilten Schranks legen.
In den beiden anderen Fächern stehen für euch in zweifacher
Ausfertigung die hier gebräuchliche Schulkleidung, Nachthemden,
Strümpfe und ein Hut zur Verfügung.«

Helene Paschke öffnete einen Schrank und wies auf die
entsprechenden Kleidungsstücke. Danach musterte sie die Koffer und
Reisetaschen der Schülerinnen. Schon auf Anhieb war zu sehen, dass
mindestens die Hälfte von ihnen mehr mitgebracht hatte, als in das
Schrankfach passte.

»Da ihr später einmal die Arbeit von Zimmermädchen und anderem
Dienstpersonal überwachen müsst, werdet ihr lernen, was diese zu tun
haben. Öffnet nun eure Taschen und Koffer und breitet das, was ihr
mitgebracht habt, auf euren Betten aus. Diese wurden alphabetisch
zugeordnet. Erika von Ahlsfeld!«

Das genannte Mädchen trat auf das erste Bett zu und stellte seine
Reisetasche darauf. Diese war ziemlich groß, und so wunderte sich
niemand, dass nicht alles in den Schrank passte.

Helene Paschke befahl dem Mädchen, das meiste wieder
einzupacken. »Deine Reisetasche wird später von dem Dienstmädchen
auf den Speicher gebracht und dir bei deiner Abreise in die Ferien
wieder übergeben«, erklärte sie der Schülerin. Anschließend rief sie
das nächste Mädchen auf.

Kurz darauf kam Rieke an die Reihe. Ihr Gepäck war klein und füllte
das untere Fach nicht einmal aus. Da die Lehrerin bisher bei jeder
Schülerin etwas bemängelt hatte, wartete Rieke auf das, was sie zu
hören bekommen würde.

Doch da wandte sich Helene Paschke bereits Gunda zu und erklärte:



»Du bekommst das nächste Bett!«
Gunda nickte und öffnete ihren Koffer. Ihre Sachen waren von

ausgezeichneter Qualität und verrieten Rieke, dass Geld in ihrer
Familie wohl das geringste Problem darstellte.

Nach Gunda erhielten die übrigen Schülerinnen ihre Betten und
Schränke zugeteilt. Helene Paschke erklärte ihnen, dass in einer halben
Stunde zum Abendessen gerufen werde und sie sich bis dahin
umgezogen haben müssten.

Einige wirkten wie verschreckte Schafe, während sie Hemden,
Kleider und Strümpfe aus den Schränken zogen. Ihre Schuhe durften
sie behalten, doch auch für deren Beschaffung hatten die Schwestern
Schmelling strenge Anweisungen gegeben.

»Wenn ihr so weit seid, wascht ihr euch Gesicht und Hände. Das
Badezimmer ist am Ende des Flurs«, wies Helene Paschke die Mädchen
noch an, dann verließ sie den Raum.

Rieke sah ihr kopfschüttelnd nach. »Das ist ja noch schlimmer als in
einer Kaserne.«

»Es ist ein sehr vornehmes Institut, und sie nehmen weniger als ein
Viertel derer, die sich um einen Platz bewerben«, erklärte ihr Erika von
Ahlsfeld.

»Woher weißt du das?«, fragte eine Schülerin.
»Meine älteste Schwester hat dieses Institut ebenfalls besucht. Da

sie bedauerlicherweise vier Jahre älter ist als ich, ist sie in diesem
Sommer abgegangen. Sonst hätte sie mir helfen können, mich
zurechtzufinden.«

»Auf jeden Fall heißt es hier: Auf Order parieren!«, meinte Rieke
nicht ohne Spott. Gewohnt, den Launen ihres Vaters zu folgen, um
keine Schläge zu erhalten, rechnete sie damit, auch hier
zurechtzukommen. Einigen war jedoch deutlich anzusehen, dass sie es
sich anders vorgestellt hatten, und zu diesen gehörte auch Gunda.

Als Rieke den Speisesaal betrat, war dieser gerade groß genug für
vier Tische, an denen alle zweiunddreißig Schülerinnen Platz hatten,
sowie für einen weiteren Tisch für die vier Lehrerinnen, die bei den
Mahlzeiten die Aufsicht führten. Da die Kleider der Mädchen sich nur
durch ihre Größe, nicht aber in Farbe und Schnitt unterschieden, fühlte
Rieke sich erneut an eine Kaserne erinnert. Auch Soldaten trugen



Uniform, und etwas anderes waren die Einheitskleider, auf denen die
Schwestern Schmelling bestanden, ihrer Ansicht nach nicht.

Helene Paschke führte die Neuen an ihren Tisch und zählte ihnen
auf, wie sie sich bei den Mahlzeiten verhalten sollten. Vor allem hatten
sie den Lehrerinnen und den älteren Schülerinnen zu gehorchen und
ihnen keine Widerrede zu geben. Rieke entging nicht, dass mehrere
Schülerinnen des dritten Jahrgangs bei diesen Worten erwartungsvoll
grinsten. Rodegard zählte dazu, die Österreicherin Hollenberg sowie
ein weiteres Mädchen, das sie instinktiv für Bettina hielt. Außerdem
vernahm Rieke leise Bemerkungen, die Gunda galten.

»Eine Schande, dass so eine hier sein darf!«, »Webertochter!«,
»Geschmeiß!« waren noch die harmloseren Ausdrücke.

Obwohl Fräulein Paschke sie gehört haben musste, schritt diese
nicht ein, sondern dozierte weiter, dass die Schülerinnen Disziplin und
Entsagung lernen müssten, um einmal ihrem Geschlecht und ihrem
Rang Ehre zu erweisen. Disziplin hieß für die Neuen, bei Tisch zu
schweigen.

Als Gunda von den Sticheleien am Nebentisch gereizt etwas sagen
wollte, fuhr ihr Helene Paschke sogleich über den Mund. »Sei still!«

Verwundert über diese harsche Reaktion sah Rieke die Lehrerin an.
Diese warf einen kurzen Blick zu der Gruppe um Rodegard und der
Komtesse Hollenberg und lächelte, als die Mädchen zufrieden nickten.
Wie es aussah, hatte Fräulein Paschke sich von diesen beeinflussen
lassen und würde Gunda auch weiterhin schlecht behandeln. Rieke
ahnte längst, worum es den anderen ging. Jedes Mädchen erhielt einen
Spitznamen, und so wollten Rodegard, Bettina und Franziska von
Hollenberg für Gunda die abschätzige Bezeichnung »Webertochter«
durchsetzen.

Da den Mädchen der jüngsten Klasse bei Tisch verboten war, ohne
Aufforderung zu sprechen, war Gunda diesen infamen Angriffen hilflos
ausgeliefert. Rieke sah, wie dieser die Tränen kamen, und ärgerte sich
über die Lehrerin, die genüsslich ihre Suppe schlürfte und den älteren
Schülerinnen freie Hand ließ, ihre Schnäbel an Gunda zu wetzen.



4.

Die erste Nacht verging für die meisten Mädchen viel zu schnell. Da
Rieke gewöhnt war, nicht zu trödeln, wurde sie als Erste fertig und
konnte bald mit dem Frühstück beginnen. Zu ihrem Ärger bemerkte
sie, dass nun auch einige Schülerinnen des nächstälteren Jahrgangs
damit begannen, Gunda »Webertochter« zu nennen. Die Saat, die
Bettina und Rodegard gestreut hatten, ging auf.

Bettina von Dobritz bemerkte Riekes ärgerlichen Blick und musterte
sie von oben herab. »Und? Wie sollen wir dich nennen?«

»Erika von Ahlsfeld haben wir Heidekraut getauft«, mischte sich
Rodegard von Predow ein.

»Und wie heißt du?«, fragte Rieke.
»Das ist eine Frechheit! Weißt du nicht, dass eine Neue einer älteren

Schülerin keine Frage stellen darf, es sei denn, sie sagt ›bitte‹?«,
erklärte Franziska in ihrem weich gefärbten wienerischen Dialekt, der
ihrer Bemerkung trotzdem nicht die Schärfe nahm.

»Also sag bitte!«, drängte Bettina.
»Warum sollte ich?«, antwortete Rieke. »So wichtig sind mir eure

Schulnamen nicht, als dass ich darum bitten würde, sie zu erfahren.«
»Du bist frech! Weißt du, was wir hier mit frechen kleinen Mädchen

machen«, zischte Rodegard und versetzte Rieke eine Ohrfeige.
Obwohl das Mädchen einen halben Kopf größer war, schlug Rieke

zurück. Im ersten Augenblick starrte Rodegard sie verdattert an, dann
färbte ihr Gesicht sich puterrot.

»Das hast du nicht umsonst getan!«, schrie sie und holte weit aus.
Rieke duckte sich unter der Ohrfeige weg, so dass Rodegards Schlag

ins Leere traf. Bevor sie selbst zuschlagen konnte, griff Fräulein
Paschke ein.

»Was soll das?«
»Die Neue hat Rodegard eine freche Antwort gegeben und sie

geschlagen!«, erklärte Bettina von Dobritz rasch.
»Sie hat mich zuerst geschlagen!«, stieß Rieke aufgebracht aus.


