
gemeinsamen	 Bekannten	 begegnet	 waren	 …
Erst	 neulich	 hatte	 er	 ihr	Kleid	 bewundert	 und
ihr	gesagt,	wie	hübsch	ihre	Hände	seien.	Genau
wie	sie	musste	er	doch	einfach	spüren,	dass	sie
füreinander	 bestimmt	 waren.	 Mama	 sagte	 das
auch	 immer	 wieder	 und	 vergaß	 nie	 zu
erwähnen,	 dass	 es	 eine	 bessere	 Partie	 im
ganzen	Drei-Werder-Land	nicht	gab.

»Welche	 Besorgungen	 möchtest	 du	 denn
machen,	 mein	 Kind?«,	 erkundigte	 sich	 ihr
Vater.	 Konrad	 war	 erstaunt	 gewesen,	 als	 sie
beim	 Frühstück	 verkündet	 hatte,	 dass	 sie	 ihn
nach	 Bischofswerder	 begleiten	 wollte.	 Bisher
hatte	 sie	 sich	 nie	 für	 seine	 wöchentlichen
Ausflüge	 in	 die	 Stadt	 interessiert.	 Isabella
wusste	jedoch,	dass	donnerstags	fast	sämtliche
Großgrundbesitzer	 aus	 der	 Umgebung	 ihre
Geschäfte	und	Besorgungen	in	Bischofswerder
zu	machen	pflegten.	Und	nachdem	das	erledigt
war,	 trafen	 sich	 die	 Herren	 regelmäßig	 zu
einem	Umtrunk,	tauschten	Neuigkeiten	aus	und



redeten	 über	 Aussaat	 und	 Ernte	 und	 was
Männer	sonst	noch	zu	besprechen	pflegten.

Deshalb	 hoffte	 sie,	 Arthur	 zu	 begegnen,
wenn	sie	heute	gemeinsam	mit	 ihrem	Vater	 in
Bischofswerder	 unterwegs	 war.	 Als
erstgeborener	Sohn,	der	schon	bald	die	Leitung
des	 Besitzes	 übernehmen	 sollte,	 war	 Arthur
schon	 jetzt	 in	 die	 Leitung	 von	 Gut
Willinghausen	 eingebunden.	 Und	 da	 Isabella
stets	 die	 Ohren	 weit	 aufsperrte,	 wenn	 von
Arthur	 die	 Rede	 war,	 hatte	 sie	 gehört,	 dass
meistens	 er	 die	 notwendigen	 Besorgungen	 in
der	Stadt	erledigte.

Deshalb	 war	 ihr	 heute	 Morgen	 beim
Aufwachen	 spontan	 der	 Gedanke	 gekommen,
dass	 es	 sich	 um	 eine	wunderbare	Gelegenheit
handelte,	 Arthur	 noch	 einmal	 mit	 ihrem
Aussehen,	 ihrem	 Charme	 und	 ein	 paar
geistreichen	 Bemerkungen	 zu	 beeindrucken.
Ein	 prunkvolles	 Fest,	 wie	 Tante	 Charlotte	 es
anlässlich	 ihres	 Hochzeitstags	 auf	 Gut



Falkensee	 plante,	 wäre	 eine	 wunderbare
Gelegenheit	 für	 Arthur,	 ihr	 im	 Laufe	 des
Abends	 den	 ersehnten	 Antrag	 zu	 machen.
Natürlich	 würde	 er	 ihr	 Tischherr	 sein,	 sie
würden	 miteinander	 tanzen	 und	 irgendwann
einen	 Spaziergang	 im	 Park	 machen,	 weil
Isabella	frische	Luft	brauchte.

Bei	 der	 Vorstellung,	 dass	 Arthur	 ihr	 im
jasminduftenden	 Park	 unter	 dem
Sternenhimmel	 seine	 Liebe	 gestehen	 und
erklären	würde,	dass	er	sie	gern	als	seine	Frau
nach	 Gut	 Willinghausen	 heimführen	 wollte,
kribbelte	 es	 in	 Isabellas	Bauch.	Sie	 konnte	 es
kaum	 erwarten,	 dass	 endlich	 ihr	 Leben	 als
Ehefrau	begann.	Schließlich	war	es	das,	worauf
sie	 sich	 all	 die	 Jahre	 vorbereitet	 hatte.	 Das
erklärte	 Ziel	 der	 sorgfältigen	Unterweisungen
durch	 ihre	 Mutter:	 die	 Ehe	 mit	 einem
wohlhabenden	Mann.

Mama	hatte	besorgt	die	Stirn	gerunzelt,	als
sie	 von	 Dora	 von	 Bernsdorffs	 Verlobung	 mit



Siegfried	 von	 Sahlheim	 gehört	 hatte.	 Wieder
ein	Sohn	aus	reichem	Hause,	der	nicht	mehr	als
Heiratskandidat	 zur	 Verfügung	 stand.
Dummerweise	 gab	 es	 in	 den	 Familien	 der
westpreußischen	Landjunker	nur	wenige	Söhne,
noch	 dazu	 wohlhabende,	 erstgeborene	 Söhne,
die	als	Ehemänner	für	Isabella	infrage	kamen.

»Wenn	 es	 mit	 Arthur	 von	 Willinghausen
nicht	klappt«,	hatte	Isabellas	Mutter	mit	einem
tiefen	 Seufzer	 gesagt,	 »müssen	 wir	 uns	 unter
den	 reichen	 Geschäftsleuten	 und	 den
Fabrikerben	umsehen.	Das	ist	zwar	längst	nicht
so	 erstrebenswert	 wie	 der	 Grafentitel	 der
Willinghausens,	aber	es	geht	vor	allem	darum,
dass	du	gut	versorgt	bist.	Sehr	gut,	meine	 ich.
Also	 streng	 dich	 an,	 dass	 es	 mit	 Arthur	 von
Willinghausen	etwas	wird.«

Es	wäre	nicht	nötig	gewesen,	Isabella	extra
darauf	 hinzuweisen,	 dass	 eine	 Ehe	mit	 Arthur
äußerst	 erstrebenswert	 war.	 Sie	 war	 ja	 längst
verliebt	 in	 ihn!	Natürlich	gefiel	es	 ihr,	dass	er



in	 einem	 prächtigen	 Haus	 wohnte	 und	 seine
Frau	eine	Gräfin	sein	würde.	Doch	sie	mochte
auch	 seine	 hochgewachsene,	 breitschultrige
Statur,	 sein	 dichtes	 blondes	 Haar	 und	 sein
hübsches	Gesicht.

Schon	 viele	 Nächte	 hatte	 Isabella	 damit
zugebracht,	 sich	 vorzustellen,	wie	 es	wohl	 als
Arthurs	Frau	sein	mochte.	Dann	fragte	sie	sich
auch	immer	wieder,	ob	er	ebenso	empfand	wie
sie.	Mittlerweile	war	sie	ziemlich	sicher,	dass
er	 nur	 noch	 einen	 klitzekleinen	Schubs	 in	 die
richtige	 Richtung	 brauchte.	 Bisher	 hatte	 er
zwar	 häufig	 mit	 ihr	 geflirtet,	 aber	 niemals
deutlich	gezeigt,	dass	sie	die	einzige	junge	Frau
war,	 für	 die	 er	 sich	 interessierte.	 Bei	 Festen
und	 Abendeinladungen	 scherzte	 und	 lachte	 er
gern	mit	 ihr,	 kümmerte	 sich	 aber	 immer	 auch
um	 andere	 der	 anwesenden
Heiratskandidatinnen.	Dummerweise	war	deren
Zahl	 deutlich	 höher	 als	 die	 der	 passenden
jungen	Männer.


