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Birgit Jasmund, geboren 1967, stammt aus der Nähe von 
Hamburg. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften 
in Kiel hat das Leben sie nach Dresden verschlagen. Wenn 
einem dort der Wind so richtig um die Nase weht, hält sie 
nichts im Haus. 

Im Aufbau Taschenbuch Verlag sind von ihr bereits die 
historischen Romane »Die Tochter von Rungholt«, »Luther 
und der Pesttote«, »Der Duft des Teufels«, »Das Geheim
nis der Porzellanmalerin« und »Das Geheimnis der Zucker
bäckerin« sowie bei Rütten & Loening die Liebesgeschichte 
»Krabbenfang« erschienen.

Meißen im Jahre 1750: Kurz nachdem Geraldine ihren leib
lichen Vater kennengelernt hat, stirbt dieser. Allerdings hat er 
vor seinem Tod sein Testament geändert – zugunsten der un
ehelichen Tochter. Geraldine allein soll sein Rittergut erben. 
Sehr zum Missfallen ihres Halbbruders, der mit allen Mitteln 
versucht, ihr das Erbe streitig zu machen. Dann taucht plötz
lich ein Dokument auf, das vor Generationen verfasst wurde, 
nach dem der Besitzer des Gutes nur ein Mann sein darf. Für 
Geraldine scheint es keine Handhabe zu geben, um dagegen 
vorzugehen, es sei denn, sie würde heiraten …
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Dramatis Personae

Ein Überblick über die wichtigsten Personen des Romans. 
Historische Persönlichkeiten sind kursiv dargestellt.

Frau Sieglinde Aha, Herr Thomas Aha – Geschwister, Haus
dame und Verwalter auf dem Rittergut im Käbschütztal

Claudio Castagno – aus Italien stammender Maler, hält sich 
mühsam über Wasser

Graf Heinrich von Brühl – kurfürstlich-sächsischer und könig-
lich-polnischer Premierminister 1746 bis 1751, liebt die Pracht 
und das Geld, hat aber kein Händchen für Letzteres

Johann Friedrich Fleuter – Kreisamtmann in Meißen, Mitglied 
der Manufakturkommission und vielbeschäftigt, gesegnet mit 
einer charmanten Frau

Friedrich August II. – Sächsischer Kurfürst und als August III. 
König von Polen, mit mehr Interesse als Begabung für die Ma-
lerei

Christian Gottlob Gerber – Pfarrer in Lockwitz, von milder Ge-
sinnung

Johann Gregorius Höroldt – der erste Maler der Porzellan-
manufaktur und kein einfacher Mensch
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Johann Joachim Kändler – der Formenmeister der Porzellan-
manufaktur und schon freundlicher

Maurice – Mulatte, dient Geraldine so aufopferungsvoll wie 
ihrem Vater

Frederik Nehmitz – Jurist, seine Liebe zu Geraldine über
steht alle Höhen und Tiefen

Wilma Eberhardine Nehmitz – Frederiks Mutter, darf sich 
über eine Schwiegertochter freuen

Otto – ein Mops

Leonhard Johann Pfeiffer – Lehrer im Käbschütztal, gesegnet 
mit einer Frau und einer reichen Kinderschar

Anton Piwatzsch – Österreicher und Naturforscher

Familie Siebert – Bäckerfamilie aus Lockwitz, bestehend aus 
Adrian, Christiana und ihren vier Kindern

Hann Schneider – zerrinnt alles zwischen den Fingern

Janne Schneider – seine Frau und Geraldines Zofe

Rikarda und Simon Andreas – ihrer beider Kinder

Geraldine von Scholl – Mulattin und Malerin, will das Erbe 
ihres Vaters retten

Peter von Scholl – Geraldines Halbbruder, Pfarrer mit 
menschlichen Abgründen

Familie Schumann – Arztfamilie aus Dresden, bestehend aus 
Laurenz, Therese und der Tochter Laura

Dr. Eduard Wilhelm Wezel – Leipziger Notar der Familie 
von Scholl, sitzt zwischen allen Stühlen
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Theodorus Gottlieb Windisch – Pfarrer im Käbschütztal, 
sittenstreng

Johann Heinrich Zedler – Leipziger Verleger und Buchhändler

Sowie eine Vielzahl von Volk in Meißen, Dresden, Leipzig 
und dazwischen.
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KAPITEL 1

Geraldines Herz schlug einen aufgeregten Takt. Die Kutsch
fahrt vom Käbschütztal nach Meißen zur Albrechtsburg war 
viel zu schnell zu Ende gewesen. Ihr Blick glitt an der Fas
sade des mächtigen Gebäudes entlang. Die Fenster glichen 
dunklen Augen, hinter jedem von ihnen ahnte sie Beobachter. 
Der Anblick kam ihr nicht mehr so prächtig vor, wie das noch 
vor einem Jahr der Fall gewesen war, als sie das erste Mal da
vorgestanden hatte. Mehr als ein Gesims war angeschlagen, 
stellenweise fehlte Putz, Regenwasser hatte Schmutzspuren 
hinterlassen. Sie riss sich von dem Anblick los und betrat die 
Burg durch das Hauptportal.

Dämmerung umfing sie, um sie herum herrschte Geschäf
tigkeit. Aus den oberen Stockwerken hörte sie Stimmen und 
Schritte. Nie hätte Geraldine gedacht, die Porzellanmanufak
tur noch einmal zu betreten. Nicht, nachdem sie sich als jun
ger Buntmaler verkleidet den Zugang erschlichen hatte, um 
die Ehre ihres Vaters zu retten. Malen auf Porzellan war ein 
Kapitel ihres Lebens, mit dem sie abgeschlossen hatte. Aber 
dann war vor zwei Tagen ein höflich formuliertes Schreiben 
aus Dresden gekommen, in dem sie für den heutigen Nach
mittag in die Kreisamtmannschaft Meißen geladen wurde.

Die Kreisamtmannschaft war nicht identisch mit der Por
zellanmanufaktur, aber beide in der Albrechtsburg unter
gebracht, und für Geraldine bestand zwischen ihnen kein 
großer Unterschied. Der Kreisamtmann führte die Bücher 
der Manufaktur, über ihn lief der Schriftverkehr, er war Mit
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glied in der Manufakturkommission. Wenn sie zu ihm ge
laden wurde, musste es mit der Manufaktur zusammen
hängen. 

Sie solle nicht hingehen, hatte der Rat ihrer Hausdame, 
Frau Aha, gelautet. Die rüstige Frau hatte sich dabei richtig in 
Rage geredet. Ihre gnädige Herrin hätte nichts mehr mit der 
Manufaktur zu schaffen, die Herren sollten hinter dem Hori
zont verschwinden oder zu den Molukken gehen, wo der Pfef
fer wachse. Angesichts dieser Wut konnte man den Eindruck 
gewinnen, die Einladung stamme von einem Dämon und 
führe geradewegs in die Hölle. Ihr Bruder, Herr Aha, der zu
gleich der Verwalter von Geraldines Gütern war, hatte sich ihr 
angeschlossen. Der schwarze erste Hausdiener Maurice hielt 
jedoch dagegen, dass die gnädige Frau nichts mehr mit der 
Manufaktur zu tun haben müsse, dass sie jedoch hingehen 
und sich anhören solle, weswegen man sie eingeladen habe. 
Sie könne einen kräftigen Begleiter mitnehmen; er böte sich 
an. 

Geraldine hatte zuerst dem Rat der Geschwister Aha fol
gen wollen, um ihr Gemüt nicht zu belasten. Wo bliebe ihr 
Mut, hatte sie sich dann gefragt. Mit dieser Verzagtheit hätte 
sie nie die Flucht von der Insel Santo Domingo geschafft, wo 
sie geboren wurde und ihre ersten vierzehn Jahre verbracht 
hatte. Sie gestand sich auch Neugierde ein und entschied, die 
Einladung anzunehmen. Auf Maurice als Begleiter hatte sie 
verzichtet, da sie kein zartes Ding war, das sich nicht allein 
aus dem Haus traute.

»Es wird nicht lange dauern«, hatte sie ihren Kutscher be
schieden und ihre Röcke geordnet. Ihr Herz hatte dabei wo
möglich noch schneller geschlagen als jetzt, während sie auf 
einen der Schreiber der Manufaktur zuging. Das letzte Mal, 
als sie gedacht hatte, es würde nicht lange dauern, hatte sie 
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mehrere Wochen in der Dresdner Festung verbracht. Als Ge
fangene!

Im Kabinett erwarteten sie neben Kreisamtmann Fleuter 
auch Johann Gregorius Höroldt, der erste Maler der Manu
faktur, und der Formenmeister, Johann Joachim Kändler. 

Bei ihrem Eintritt erhoben sich alle. Das im Raum lasten
de Schweigen vermittelte Geraldine das Gefühl, in ein Ge
spräch geplatzt zu sein, dessen Anlass sie gewesen war. Ihre 
eigene Unsicherheit verbarg sie hinter einem Hüsteln, als hät
te sie sich verschluckt, und indem sie sich die behandschuhte 
Rechte vor den Mund hielt.

Über ihre Finger hinweg beobachtete sie die Mienen der 
drei Männer. In Fleuters ließ sich nicht lesen. Kändler mus
terte sie so neugierig wie sie ihn. Wenn ihr in diesem Raum 
einer freundlich gesinnt war, war es der Formenmeister. Über 
Höroldt brauchte sie gar nicht erst nachzudenken, an seiner 
Meinung über sie hatte sich nichts geändert, entnahm sie 
seiner verkniffenen Miene. Kändler und Fleuter hauchten 
einen Kuss auf ihren Handrücken, der Maler beugte sich nur 
darüber, spitzte nicht einmal die Lippen.

Eine Erfrischung in Form eines Koppchens Kaffee, natür
lich serviert in Meißner Porzellan, lehnte Geraldine ab. »Ich 
ziehe es vor, wenn Sie mir unverblümt mitteilen, weshalb Sie 
mich eingeladen haben. Meine Zeit ist knapp bemessen.«

»Setzen wir uns. So viel Zeit werden Sie doch mitgebracht 
haben, gnädige Frau.« Der Kreisamtmann deutete auf eini
ge zierliche Sessel, die in einer Ecke des Arbeitskabinetts um 
einen Tisch gruppiert standen.

Höroldt kommentierte das mit einem Schnauben. Als Ein
ziger blieb er an die Wand gelehnt stehen, mit vor der Brust 
verschränkten Armen. »Meine Idee war das nicht. Ich bin so
gar ausdrücklich dagegen«, setzte er noch hinzu.
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Alles andere hätte Geraldine auch sehr gewundert. Sie 
schenkte ihm ein strahlendes Lächeln, das so falsch war wie 
sein ausdrucksloses Gesicht. Fleuter und Kändler schauten 
sich unbehaglich an.

»Ich bin beinahe neugierig«, konnte sie sich nicht verknei
fen zu sagen, nachdem sie auf der Kante eines Sessels Platz 
genommen hatte.

»Aus Dresden ist etwas eingetroffen, das ich Ihnen geben 
möchte.« Fleuter nahm aus einer Schublade des Tisches eine 
lederne Mappe. Statt sie Geraldine zu reichen, gab er sie 
Kändler. »Die Ehre gebührt Ihnen.«

Der Formenmeister stand wieder auf, verneigte sich. »Es ist 
mir eine besondere Freude, gnädige Frau. Niemand hat dies 
so sehr verdient wie Sie.« Er klappte die Mappe auf und über
gab sie Geraldine feierlich, als beinhaltete sie ihre Ernennung 
in den Fürstenstand.

Eine Urkunde befand sich tatsächlich darin mit einem 
Wachssiegel an einer mehrfarbigen Schnur.

»Lesen Sie.« Kändler klang ungeduldig, wie jemand, der 
unbedingt wissen wollte, ob sich sein Gegenüber über ein Ge
schenk freute.

»Das ist eine Schande für die Manufaktur«, grummelte 
Höroldt im Hintergrund, als Geraldine zu lesen begann.

Zuerst verstand sie nur einzelne Worte, aber die ergaben 
keinen Sinn. Sie zwang sich dazu, noch einmal von vorn und 
langsamer zu lesen. Die ersten drei bis acht Zeilen bestanden 
aus einer umständlichen Vorrede und einer nicht enden wol
lenden Nennung von Titeln, angefangen beim König von Po
len, gefolgt vom Sächsischen Kurfürst. Ihr Name wurde im 
Text genannt. Nur Geraldine von der Insel Santo Domingo, 
wie sie sich früher genannt hatte, bevor sie ihren Vater fand. 
Bevor er ihr seinen Namen von Scholl verlieh. Worum es tat
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sächlich ging, wurde am Ende des Textes in zwei Zeilen ab
gehandelt: Ihr wurde erlaubt, außerhalb der Manufaktur auf 
Porzellan zu malen, nach eigenem Belieben und so viel sie 
wollte. Sie durfte das Porzellan aus der Manufaktur anfordern 
und es dort für den letzten Brand, wieder hinbringen.

»Damit beginnt es, und ich möchte nicht wissen, wo es en
den wird«, schnaubte Höroldt wieder. »Diese Frau schleicht 
sich unter falschem Namen ein, schädigt die Manufaktur und 
wird dafür belohnt.«

»Mademoiselle von Scholl hat geholfen, großen Schaden 
von der Manufaktur abzuwenden. Das wissen Sie so gut wie 
wir alle, werter Herr Kollege.« Kändler war laut geworden, 
beinahe an der Grenze zum Schreien.

Eine Handbewegung des Kreisamtmannes brachte ihn 
dazu, sich zu mäßigen.

»Ich wurde überstimmt. Aber lassen Sie sich eines gesagt 
sein, Fräulein von Scholl, die Manufaktur werde ich gegen 
Ihr Tun schützen.« Meister Höroldt zog die Augenbrauen 
zusammen und sah aus, als wollte er zu Schwert und Schild 
greifen. »Sie werden keine Muster der Manufaktur malen und 
jedes Stück als Ihres kenntlich machen. Sonst wird mich auch 
diese Urkunde nicht zurückhalten, das Recht der Manufaktur 
geltend zu machen.«

»Sie wollen einer Dame …«, setzte Fleuter an.
»Als Dame bezeichne ich niemanden, der mir als Glücks

ritterin begegnet ist.«
»Nun ist es aber gut!«, polterte der Kreisamtmann. »Sie 

vergessen sich, Höroldt. Entschuldigen Sie sich bei Mademoi
selle von Scholl.«

»Bevor ich das tue …«
»Auf eine Entschuldigung, die nicht von Herzen kommt, 

lege ich keinen Wert«, warf Geraldine scharf ein.
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»Das Beste wird sein, Sie entfernen sich«, empfahl Kändler 
dem ersten Maler.

»Nichts lieber als das. Auf mich wartet Arbeit.« Höroldt 
besaß immerhin so viel Anstand, sich vor Geraldine zu ver
neigen und den beiden Männern grüßend zuzunicken, ehe er 
mit stampfenden Schritten aus dem Kabinett rauschte.

Der Kreisamtmann blickte unglücklich drein. »Ich muss 
mich entschuldigen. Das tut mir wirklich leid. Ich hätte ihn 
gar nicht erst dazu bitten sollen.«

»Und ihn um das Vergnügen bringen, sich aufzuregen«, 
sagte Geraldine mit einem verschmitzten Lächeln. »Ich kenne 
Monsieur Höroldt und habe von ihm nichts anderes erwar
tet. Entschuldigen Sie sich nicht für ihn, sagen Sie mir lieber, 
wie es hierzu gekommen ist.« Sie deutete auf die Urkunde auf 
dem Tisch.

Das übernahm der Formenmeister, der ihr erklärte, wie die 
Kommission über die Erlaubnis zur Porzellanmalerei für sie 
entschieden und dies schließlich dem König und Kurfürst zur 
Bestätigung vorgelegt hatte. Er sprach mit Feuer und Leiden
schaft, und Geraldine verstand, dass er einer der treibenden 
Köpfe gewesen war, wenn es sich nicht sogar um seine Idee 
handelte.

»Ich bin Ihnen dankbar. Wirklich sehr dankbar. Bis vor 
einer halben Stunde ging ich davon aus, nie wieder auf Por
zellan zu malen. Nun machen Sie mir dieses wirklich wunder
bare Geschenk. Den Forderungen Meister Höroldts werde 
ich mich beugen, schließlich weiß niemand besser als ich, was 
es bedeutet, wenn die Herkunft des Porzellans nicht zwei
felsfrei bestimmbar ist.« Sie klappte die Ledermappe zu und 
drückte die kostbare Urkunde an ihre Brust. Um ihre wirk
lichen Gefühle auszudrücken, fehlten ihr die wohlgesetzten 
Worte, wie sie für eine vornehme Dame angemessen waren. 
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Sie würde am liebsten aufspringen, im Raum umhertanzen, 
die Herren umarmen und vor lauter Glück und Erleichterung 
singen. Sie wollte aber weder Fleuter noch Kändler in Ver
legenheit bringen und blieb sitzen, fühlte sich dabei aber wie 
unter einer Glocke.

Kändler ließ es sich nicht nehmen, sie zu ihrer Kutsche zu 
begleiten und seiner Unterstützung zu versichern.

Auf der Fahrt zurück ins Käbschütztal streichelte Geraldine 
die Ledermappe, betrachtete noch einmal die Urkunde, mit 
den Fingerspitzen fuhr sie die Konturen des Siegels nach. Ihr 
Herz klopfte noch genauso heftig in ihrer Brust wie vor dem 
ersten Besuch. Diesmal jedoch vor Freude. Sie durfte wieder 
auf Porzellan malen. Auf dem Werkstoff, den sie ganz allein 
gemeistert hatte. Leinwand, Karton, Holz, darauf zu malen 
hatte sie unter der kundigen Anleitung von Meister Schmitz 
in Köln gelernt. Die Beherrschung der Porzellanmalerei hat
te sie ihrer eigenen Findigkeit zu verdanken. Mochten ande
re  – Johann Gregorius Höroldt etwa  – ruhig denken, dass 
eine Frau dazu nicht in der Lage war, sie wusste es besser. Mit 
einem Mal merkte sie, dass ihr das Malen auf Porzellan mehr 
bedeutete, als sie sich in der Vergangenheit eingestanden hatte.

Sie dachte an Meister Höroldts blasierte Miene, als er ihr 
verbot, die Muster der Manufaktur zu malen. Als ob sie da
ran ein Interesse hatte. Bereits auf Teucherts Dachboden hät
te sie lieber eigene Motive gemalt, als die der Manufaktur ab
zukupfern. Bilder auf Porzellan wollte sie schaffen – so schön, 
so fein, dass sich selbst Meister Höroldt vor ihrer Kunst ver
neigen musste.

Sie las die Urkunde noch einmal sorgfältig durch und be
trachtete das Siegel, das dem auf ihrem Medaillon glich. Das 
Siegel des Königs von Polen und des sächsischen Kurfürs
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ten. Der König und Kurfürst hatte von ihrer Person erfahren. 
Vielleicht gefiel ihm ihre Kunst? Es hieß ja, dass der sächsi
sche Herrscher ein sehr an der Malerei interessierter Herr sei. 
Dieser Gedanke jagte einen Schauder über Geraldines Leib, 
und gleich darauf lachte sie über sich selbst. Sie war viel zu 
unbedeutend, als dass Friedrich August II. von Sachsen und 
August III. von Polen sich mit ihr beschäftigen würde. Kreis
amtmann Fleuter hatte es ja gesagt: Die Manufakturkommis
sion hatte darauf entschieden.
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KAPITEL 2

Während Geraldine sich höchst angenehmen Gedanken 
hingab, standen auf dem Rittergut ihre Hausdame Frau Aha 
und der erste Diener Maurice in der Eingangshalle und flüs
terten aufgeregt miteinander. Es kam selten vor, dass die 
beiden die Köpfe zusammensteckten und das noch in der 
Eingangshalle, in die Frau Aha kaum je kam. Ihr Bereich wa
ren die Vorrats und Wäschekammern, die Geschirrschrän
ke und die Gesindestuben der Mägde unter dem Dach. Aber 
nachdem sich im Speisezimmer der Dienerschaft herum
gesprochen hatte, wer in Abwesenheit der Herrin zu Besuch 
gekommen war, hielt es sie nicht länger im Untergeschoss. 
Mit beiden Händen ihre Röcke raffend war sie hinaufgeeilt.

In Maurice schwarzem Gesicht war seine Gemütslage 
kaum je zu ahnen, aber an diesem Nachmittag war seine Auf
regung unschwer zu erkennen.

»Was treibt diesen Menschen her?«, hatte Frau Aha eben 
flüsternd gefragt.

»Etwas Gutes wird es nicht sein«, lautete die Antwort. 
»Er hätte wieder gehen sollen, nachdem ich ihm gesagt habe, 
dass Mademoiselle Geraldine nicht daheim ist. Jeder höfliche 
Mann hätte sich verabschiedet und wäre am nächsten Tag 
wiedergekommen.«

»Höflich! Sie sagen es. Wenn ich daran denke, dass ich ihn 
als Kind auf meinen Knien geschaukelt habe.«

»Das wird nicht der Grund für seine charakterlichen Män
gel sein.«
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Diese ungewohnt pointierte Antwort brachte Maurice 
einen langen Blick der Hausdame ein. »Es gibt keinen Grund. 
Der Junge hat nie etwas entbehrt. Ich war ihm Mutter und 
Vater zugleich, nur die besten Hauslehrer wurden für ihn en
gagiert. Das sieht man ja auch daran, dass er sein Theologie
studium mit Auszeichnung abgeschlossen hat.«

»An den Universitäten in Leipzig und Wittenberg haben 
sie nur vergessen, ihn auch christliche Demut zu lehren.«

»Warum haben Sie ihm gesagt, dass wir die gnädige Frau 
noch heute zurückerwarten? Sie hätten ihm ins Gesicht lügen 
sollen, sie sei wochenlang abwesend, dann hätte er wieder ge
hen müssen. Als Katholik können Sie das doch, zünden hin
terher eine Kerze an und sprechen ein Ave Maria, damit al
les vergeben ist.« Frau Aha schnaubte. Sie hatte vergessen zu 
flüstern und fuhr sich nun erschrocken mit der Hand über 
den Mund. 

»Das hätte ich am liebsten getan, nur ist er der einzige Sohn 
des verstorbenen gnädigen Herrn. Wir schulden ihm Respekt 
und Höflichkeit«, erwiderte Maurice bekümmert.

»In welchen Salon haben Sie ihn geleitet?«
»In den Nachmittagssalon.«
»Zu schade, dass Sie nicht erfahren konnten, was ihn her

führt. Ich hoffe, wir werden nicht gezwungen sein, ihn über 
Nacht zu beherbergen.«

Das war es jedoch, was Maurice befürchtete, denn je später 
die gnädige Frau zurückkam, desto geringer wurde die Chan
ce, den ungebetenen Gast bei Tageslicht wieder loszuwerden. 
Ihn in die Nacht hinauszujagen, wäre jedenfalls ein Ding der 
Unmöglichkeit.

»Wirklich zu schade, dass Thomas gerade jetzt nicht da 
ist. Er hätte diesen Menschen an gutes Benehmen erinnert«, 
murmelte Frau Aha. Thomas war ihr um ein Jahr jüngerer 
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Bruder, der beinahe ebenso lange auf dem Rittergut diente 
wie sie. Also sein ganzes Leben lang. Nur war er der Verwalter 
und regelmäßig mehrere Tage abwesend, um mit den Einwoh
nern der zum Rittergut gehörenden Dörfer anstehende Ar
beiten zu besprechen.

»Trauen Sie mir das nicht zu?«, wollte Maurice drohend 
wissen.

»Sie haben ihm eine Erfrischung und einen Imbiss ge
bracht!«

»Wenn er es an Höflichkeit fehlen lässt, werden wir nicht 
Gleiches tun.«

»Da haben Sie auch wieder Recht«, seufzte Frau Aha. »Sei
ne Anwesenheit macht mich ganz unglücklich. Was wird die 
gnädige Frau dazu sagen?«

»Was werde ich wozu sagen? Und was macht Sie unglück
lich, liebe Frau Aha?«, wollte Geraldine wissen. Sie hatte das 
Herrenhaus durch einen Seiteneingang betreten. Hut, Hand
schuhe und Umhang hatte sie bereits abgelegt, trug jedoch die 
Ledermappe bei sich, als sie zu ihren Bediensteten trat.

Maurice fing sich als Erster und verneigte sich. »Mademoi
selle Geraldine, im Nachmittagssalon wartet Besuch auf Sie.«

»Heiliger Jesus, die gnädige Frau.« Frau Aha deutete einen 
Knicks an, wandte sich dann an den ersten Diener und sprach 
leiser weiter: »Da haben wir es. Sie müssen etwas tun.«

»Das wird ja immer mysteriöser«, erheiterte sich Geraldine. 
»Wer ist denn gekommen, um Himmels willen?«

»Mademoiselle, es ist Peter von Scholl.«
»Mein Halbbruder!« Geraldines Gefühle wechselten von 

Sorge zu Freude und wieder zurück. Schließlich überwog 
Letzteres. 

»Lassen Sie sie nicht hineingehen, ohne sie entsprechend 
vorzuwarnen«, sagte Frau Aha hastig.
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Es war zu spät, denn Geraldine eilte auf den Nachmittags
salon zu, überhörte, was Maurice ihr hinterherrief und öff
nete die Tür.

Peter von Scholl sprang bei ihrem Eintritt auf und stieß da
bei sein Weinglas auf dem Tisch um. Eine rote Lache breitete 
sich auf dem Lack aus, tropfte von dort auf den Boden, wo sie 
im Teppich versickerte. Seinem geistigen Stand entsprechend 
war er in Schwarz gekleidet. Das blonde Haar trug er im Na
cken zusammengebunden, der Zopf war bis auf die unters
ten Locken mit einem schwarzen Band umwickelt. Geraldines 
freudige Miene stieß bei ihm auf keinen Widerhall, er verneig
te sich nur steif und entschuldigte sich für den Weinfleck im 
Teppich. Die Stimme war dabei so sauer wie Essig.

»Gewährt, gewährt, mein lieber Bruder. Was schert mich 
ein Fleck auf dem Teppich, wenn ich die Freude Ihres Be
suches habe. Wir setzen uns einfach woanders hin.« Sie wies 
mit der Hand auf zwei Sessel, die vor einer Vitrine mit Bü
chern standen.

»Dies ist ein Besuch, zu dem ich mich verpflichtet sehe«, 
sagte Peter von Scholl knapp. »Ich betrachte Sie nicht als 
Schwester, nicht einmal als eine entfernte Verwandte. Für 
mich sind Sie nichts als eine Usurpatorin, eine Glücksritterin, 
die sich einen Besitz angeeignet hat, der ihr nicht zusteht.«

Geraldine starrte ihren Bruder an. Sie musste zu ihm auf
sehen, und die steile Falte auf seiner Stirn ließ keinen Zweifel 
am Zweck seines Besuches zu. Ihr Geist war wie leergefegt, 
deshalb schwieg sie zu den ausgesprochenen Beleidigungen.

»Einmal will ich es noch im Guten mit Ihnen versuchen, 
danach werde ich andere Seiten aufziehen!«

»Was …«, Geraldine schluckte, »was für Seiten?«
»Verlassen Sie dieses Rittergut und kehren Sie nie zurück, 
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dann will ich den Schaden vergessen, den Sie meinem Vater 
zugefügt haben. Wie Sie seine Krankheit ausgenutzt haben, 
um ihn in Ihr Lügengespinst einzuwickeln.«

»Ich habe dieses Rittergut geerbt. Es gibt ein Testament, 
vor Zeugen aufgesetzt und für gültig erklärt.«

»Dieses Testament …« Sein Gesichtsausdruck wurde wild.
Unwillkürlich trat Geraldine einen Schritt zurück, ver

schränkte die Arme vor der Brust und wappnete sich gegen 
alles, was der Halbbruder ihr noch an den Kopf werfen moch
te. »Unser Vater hat mir seinen Besitz vererbt. Er wollte, dass 
ich ein Auskommen habe. Sie haben Ihr Amt als Pfarrer.«

»Sagen Sie nicht ›unser Vater‹!«, schrie Peter von Scholl. 
Speicheltröpfchen sprühten von seinen Lippen. »Verschwin
den Sie! Geben Sie mir mein Erbe zurück. Mein Leben lang 
habe ich darauf gewartet, und ich lasse es mir nicht wegneh
men! Nicht von einer dahergelaufenen Zigeunerin!«

So war sie lange nicht mehr genannt worden. Wut sprang 
Geraldine an, aber statt sie in eine Furie zu verwandeln, wur
de sie ganz ruhig. »Wenn ich verschwinde, werde immer noch 
ich die Erbin sein, das Gut wird immer noch mir gehören. 
Keines Ihrer Worte ändert daran etwas.«

»Unverschämte Person! Sie werden auf das ergaunerte 
Erbe verzichten und mich wieder in meine Rechte einset
zen.«

»Ich werde nichts dergleichen tun!«
Peter von Scholl wurde rot im Gesicht wie ein gekochter 

Flusskrebs. Alle Ähnlichkeit mit den edlen Zügen seines Va
ters war verschwunden. Seine Kleingeistigkeit widerte Ge
raldine an, und sie wollte ihn loswerden. Dennoch blieb er 
ihr Halbbruder. Deshalb bezähmte sie ihren Groll und sagte: 
»Aber ich habe einen Vorschlag zu machen.«

»Sie sind nicht …!«
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»Hören Sie sich erst an, was ich zu sagen habe!« Schnell 
sprach sie weiter. »Ich wurde vom Testament unseres Va
ters genauso überrascht wie Sie. Und ich will Ihnen zugeste
hen, dass die Überraschung für Sie unangenehmer war als 
für mich. Deshalb bin ich bereit, Ihnen eine gewisse Summe 
zu überlassen, um Sie zu entschädigen. Wir sind Geschwis
ter, das muss Ihnen doch auch etwas bedeuten. Für die Ent
scheidung unseres Vaters kann ich nichts, dennoch bin ich der 
Meinung, er hat an Ihnen nicht Recht gehandelt. Das möchte 
ich wiedergutmachen.« 

Tatsächlich hatte Geraldine bereits nach Verkündung des 
Testaments versucht, mit ihrem Verwalter, Thomas Aha, da
rüber zu sprechen, aber der hatte nichts von einer Teilung des 
Erbes wissen wollen. Auch über eine vierteljährliche Apana
ge für Peter von Scholl und seine Familie hatte er nur den 
Kopf geschüttelt, und Geraldine das Thema einstweilen fal
len lassen. Nun schien die Gelegenheit günstig, ihr Anliegen 
mit dem zu besprechen, den es anging. Wurden sie sich einig, 
konnte ihr Verwalter nur noch den Anweisungen folgen. »Ich 
kann mich auch der Ausbildung Ihrer Kinder annehmen und 
ihr Schulgeld bezahlen, zusätzlich meine ich. Oder Ihre Frau 
besucht mich auf einige Wochen. Ich würde mich freuen, 
schließlich sind wir Schwägerinnen.«

»Einen Teufel werden Sie! Mein treues Weib wird lieber 
im Elend leben, als einen Fuß in dieses Haus zu setzen, so
lange Sie es sich widerrechtlich angeeignet haben. Geben Sie 
mein Erbe heraus! Danach überlasse ich Ihnen ein paar Taler, 
damit Sie von hier verschwinden können.« Peter von Scholl 
stürzte auf sie zu. »Geben Sie mir mein Erbe heraus!«

Im letzten Augenblick gelang es Geraldine, ihm auszuwei
chen und einen Sessel zwischen sie beide zu bringen. An des
sen Sitzkante schlug Peter von Scholl sich das Schienbein an. 
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Schmerzverzerrt verzog er das Gesicht, schrie aber nur noch 
lauter, dass sie eine Betrügerin und Glücksritterin sei, die ihn 
um sein Erbe betrogen habe. Und dass er erst gehen würde, 
wenn sie es herausgegeben habe.

Geraldine rettete sich hinter den nächsten Sessel und stieß 
ihm das Möbelstück entgegen. »Hören Sie auf! Sie sind ja 
nicht bei Sinnen, Mann!«, rief sie. Aber sie hätte auch Rus
sisch oder Chinesisch sprechen können, die Wirkung auf 
Peter von Scholl wäre die Gleiche gewesen.

Sein Gesicht hatte eine gefährlich rote Farbe angenommen. 
Die Hände hielt er zu Klauen geformt, als wollte er sie um 
ihren Hals legen und zudrücken. Geraldine bekam es mit der 
Angst zu tun. Gehetzt sah sie sich nach einer Waffe um. Ein 
Schürhaken geriet in ihren Blick. Der Kamin, an dem er lehn
te, befand sich hinter ihrem Bruder und war für sie unerreich
bar. Erneut musste sie dem Rasenden ausweichen, und weil 
ein Tisch ihr den Weg zur Tür versperrte, blieb ihr nur die 
andere Richtung. Es war abzusehen, wann er sie in die Enge 
getrieben hätte. Diesmal war Geraldine nicht schnell genug, er 
bekam eine der Schleifen zu fassen, mit denen ihre Ärmel eng 
um den Unterarm geschnürt waren.

Die Schleife riss ab, und Peter von Scholl warf sie mit 
einem verächtlichen Gesichtsausdruck beiseite.

»Sie sind ein Mann Gottes, bedenken Sie das!«, versuchte 
Geraldine, an seine Vernunft zu appellieren.

»Weib des Teufels! Elende Verführerin!«
»Zu Hilfe!«, schrie Geraldine. »Zu Hilfe! Hören Sie auf!«




