
Leben	…	Es	 erschien	 ihm	 unfair,	 es	 aus	 dem
Hinterhalt	 zu	 erlegen.	 Dennoch	 musste	 er
schnell	 etwas	 tun.	 Wenn	 Wildschweine	 eines
Menschen	gewahr	wurden,	konnte	es	gefährlich
werden.	 Julius	 zielte	 sorgfältig	 –	 und	 schoss
über	 den	 Kopf	 des	 Keilers	 hinweg.	 Auch
Helena	 war	 wieder	 schussbereit.	 Da	 sie	 wohl
annahm,	 dass	 er	 das	männliche	Tier	 im	Visier
hatte,	 legte	 sie	 auf	 die	Bache	 an.	Diese	brach
getroffen	 zusammen,	 während	 der	 Keiler	 und
das	 Jungtier	 nach	 rechts	 ausbrachen	 und	 an
ihnen	vorbei	aus	dem	Kessel	flohen.

»Julius,	 wie	 konntest	 du	 ihn	 verfehlen?«,
schimpfte	 Helena.	 »Wie	 weit	 war	 der	 weg?
Zwanzig	Meter?	Jedes	Kind	hätte	ihn	getroffen.
Und	 so	 was	 ist	 beim	 Militär!	 Was	 willst	 du
denn	machen,	wenn	mal	ein	Krieg	ausbricht?«

Das	 fragte	 sich	 Julius	 mitunter	 auch	 –
obwohl	 er	 ganz	 passabel	 schoss,	 wenn	 er	 auf
Scheiben	 anlegte.	 Tiere	 zu	 töten	 war	 ihm
jedoch	 zuwider	 und	 Menschen	 erst	 recht.



Allerdings	 hatte	 er	 andere	 Qualitäten,	 die	 ihn
zumindest	 in	 Friedenszeiten	 für	 das	 Militär
interessant	 machten.	 Julius	 von	 Gerstorf	 war
ein	 hervorragender	 Reiter.	 Er	 diente	 beim
1.	 Königlich	 Sächsischen	 Ulanen-Regiment
und	 sollte	 in	 Kürze	 zur	 Militärreitakademie
Hannover	 abkommandiert	 werden.	 Letzteres
war	 eine	 große	 Ehre,	 denn	 er	 war	mit	 seinen
zwanzig	 Jahren	 erst	 Fähnrich.	 Gewöhnlich
musste	 man	 Leutnant	 sein	 oder	 einen	 noch
höheren	 Dienstrang	 innehaben,	 um	 von	 der
Akademie	akzeptiert	zu	werden.

»Ich	 glaube,	 ich	 bin	 gestolpert«,
entschuldigte	 er	 sich	 jetzt.	 »So	 eine	 dumme
Wurzel	 …	 Aber	 du	 warst	 ja	 immerhin
erfolgreich.«

Die	Bache,	die	Helena	erlegt	hatte,	 rührte
sich	nicht,	auch	nicht,	als	sie	näher	 traten,	um
sich	von	ihrem	Tod	zu	überzeugen.

»Blattschuss!«,	sagte	Helena	stolz.
»Gratuliere«,	bemerkte	Julius	trocken.



Inzwischen	 vermeldete	 ein	Hornsignal	 das
Ende	 der	 Jagd.	 Julius	 war	 das	 nur	 recht,
schließlich	 harrten	 sie	 seit	 fünf	Uhr	morgens
in	 diesem	 kalten,	 feuchten	 Oktoberwald	 aus,
ohne	 sich	 groß	 zu	 bewegen.	 Er	 war	 nass	 und
durchgefroren,	 und	 Helena	 musste	 es
eigentlich	genauso	gehen.

Seine	 Cousine	 schien	 jedoch	 das
Jagdfieber	 zu	 wärmen.	 Sie	 wirkte	 auch	 nicht
derangiert.	 Ihr	 Lodenkostüm	 schmiegte	 sich
elegant	an	ihren	Körper,	das	blonde	Haar	unter
ihrem	Hut	war	akkurat	aufgesteckt.	Helena	von
Gadow	 war	 trotz	 ihrer	 erst	 neunzehn	 Jahre
bereits	 eine	 imponierende	 Erscheinung.	 Ihr
klares,	 aristokratisches	 Gesicht	 verzog	 sich
jetzt	zu	einem	Lächeln.

»Von	mir	aus	können	wir	sagen,	dass	du	sie
erlegt	hast«,	schlug	sie	vor.

Julius	 schüttelte	 den	 Kopf.	 »Auf	 keinen
Fall«,	erklärte	er.	»Ehre,	wem	Ehre	gebührt.«



Sie	 konnten	 nun	 ihren	 Schießstand
verlassen	 und	 gefahrlos	 durch	 den	 Kessel	 zu
den	Wagen	gehen,	die	 inmitten	einer	Lichtung
auf	 die	 Jagdgesellschaft	warteten.	Die	Treiber
begannen	derweil,	die	abgeschossenen	Tiere	zu
sammeln,	 um	 die	 Strecke	 zu	 legen,	 die
Jagdbeute	 also	 auszustellen.	 Bei	 den	 Wagen
hielt	 die	 Dienerschaft	 einen	 Imbiss	 für	 die
Jäger	 bereit,	 und	 natürlich	 kreisten	 die
Schnapsflaschen.	Fast	jeder	der	Männer	führte
einen	 Flachmann	 mit	 verschiedenen
Spirituosen	mit	sich.

Albrecht	 von	 Gerstorf	 teilte
Kräuterschnaps	aus.	Julius	nahm	einen,	um	sich
wenigstens	 von	 innen	 zu	wärmen.	Helena	 ließ
sich	 ebenfalls	 einschenken	und	 ignorierte	 den
missbilligenden	 Blick	 des	 Jagdherrn.	 Es	 war
wenig	damenhaft,	 scharfe	Getränke	 zu	 sich	 zu
nehmen,	aber	wenn	sie	bei	der	Jagd	ihren	Mann
stand,	 so	 wollte	 er	 ihr	 wohl	 auch	 den	 Trunk
nicht	verwehren.



»Waidmannsheil!«,	sagte	Albrecht.
»Waidmannsdank!«,	antwortete	Helena.
»Und,	 wart	 ihr	 erfolgreich?«	 Magnus,

Julius’	älterer	Bruder	schob	sich	vor.
Er	 hatte	 sich	 einen	 Schießstand	 mit

Veronika	 geteilt,	 Helenas	 jüngerer	 Schwester.
Julius	 fand,	 dass	 Veronika	 so	 verfroren	 und
deplatziert	aussah,	wie	er	selbst	sich	fühlte.

Helena	berichtete	von	der	erlegten	Bache,
ohne	 seinen	 Misserfolg	 zu	 erwähnen.	 Was
solche	Dinge	anging,	war	sie	verschwiegen.	Sie
hätte	niemanden	bloßgestellt	–	erst	recht	nicht
ihn,	denn	sie	 schien	eine	Schwäche	 für	 ihn	zu
hegen.	 Warum	 sonst	 hätte	 sie	 sich	 ihm	 an
diesem	 Jagdtag	 zugesellt	 und	 nicht	 seinem
weitaus	 unterhaltsameren	 und	 lebhafteren
Bruder?

Magnus	 hatte	 ebenfalls	 ein	 Wildschwein
erlegt,	 einen	 veritablen	 Keiler.	 Veronika,	 so
nahm	Julius	an,	hatte	ihre	Flinte	gar	nicht	erst
angerührt.


