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Personenverzeichnis

Die * hinter den Namen verweisen auf historische Persönlichkei-
ten.

In Stuttgart

Friedrich Schiller *, junger Dichter, Regimentsarzt im Dienste Herzog 
Carl Eugens

Andreas Streicher *, Pianist und Komponist, Freund Schillers

Luise Dorothea Vischer *, Schillers Hauswirtin

Franz Joseph Kapf *, Hauptmann, Freund und Zimmergenosse 
Schillers

Carl Eugen *, Herzog von Württemberg

Karoline (»Chaile«) Kaulla *, Hoffaktorin bei Carl Eugen

Johann Abraham David von Augé *, General, Schillers Vorgesetzter

Auf dem Sattlerhof

Charlotte (Lotte) Sattler

Erika Sattler, ihre Mutter
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Frieder Sattler, ihr Vater

Eugenie (Eugie), ihre jüngere Schwester

Elisabeth (Elise), ihre jüngste Schwester

Gregor, Knecht

Julius Magnus Lenscheider, Amtmann

Reingard, Schwester von Erika Sattler

Dora, Küchenmagd

Mariann, verheiratete Freundin von Charlotte in Märgen

Auf der Flucht

Christine, Bäuerin auf einem Hof bei Rohrbach

Johann, Christines Sohn

Roberta, Wolfacher Bürgerin

Kopper, junger Mann aus Wolfach

Die Räuber

Hannikel *, eigentlich Jakob Reinhard, Räuberhauptmann

Katharina Frank *, genannt »Frankenhannesen Käther«, Gefährtin 
Hannikels
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Urschel *, Tochter von Käther

Dieterle *, Sohn von Hannikel und Käther

Schorsch, junger Räuber

Eberhard, Räuber, Käthers Bruder

Reckel, alter Räuber

Kollo, Räuber, Vertrauter des Hannikel

Seggeler, Räuber, Vertrauter des Hannikel

Der Ulmer, stiller Räuber

Schnorres, Räuber, bester Freund des Ulmers

Auf der Reise nach Marbach

Emil Sütterlin, Bote Lenscheiders

Erich, Bewohner der Immenmühle bei Herrenberg

Emma, seine Frau

Mattheis, Bauer bei Tübingen

Agnes, seine Frau

Konrad, sein Vater

Gibbes, buckliger Alter in Reutlingen
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Gestüt Marbach

Georg Hartmann *, Gestütsmeister

Christian Friedrich Hartmann *, sein Sohn, Stutenmeister

Franz Hartmann, Georg Hartmanns Großneffe

Johann Heinrich Ottilie *, Brunnenmeister

Alexander Maximilian Friedrich Bouwinghausen von Wallmerode *, 
Landesoberstallmeister, Generalmajor des Husarenregiments, Vertrauter 
Herzogs Carl Eugen

Ender *, Wachtmeister

Erwin, Wachhabender

Ludwig Rudolph Seubert *, Professor der Humanmedizin
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KAPI TEL 1

Märgen, Samstag, 28. Juli 1781

»Den Samen legen wir in ihre Hände,
Ob Glück, ob Unglück aufgeht, lehrt das Ende.«

Wallenstein in Wallensteins Tod, 1. Akt, 7. Szene

Der Leinenstoff von Charlottes Arbeitskleid wehte hin-
ter ihr, als sie über die mit Sommerblumen gesprenkelte 

Wiese auf Wälderwinds Weide zulief. In der rechten Hand hielt 
sie Halfter, Führstrick und eine knackige Mohrrübe. Der Hengst 
trabte ihr mit hochgestellten Ohren bis zum Gatter entgegen und 
erwartete sie mit einem zufriedenen Wiehern. Imposante Mus-
keln zeichneten sich unter seinem kastanienbraun glänzenden 
Fell ab. Den massigen Hals krönte eine strohhelle Mähne. Char-
lotte öffnete das Gatter und streichelte ihrem Pferd über die Nüs-
tern. Mit klarem Blick schaute der Schwarzwälderhengst sie an 
und knabberte mit seinen Lippen an ihrer Hand.

»Ist ja gut. Schau, ich hab was für dich«, sagte sie lächelnd und 
hielt ihm die Möhre hin. Wälderwind kaute sie genüsslich und 
stupste Charlotte gleich darauf mit der Nase an, um weitere Le-
ckereien zu ergattern.

»Nein, das reicht«, sagte sie mit gespielter Strenge. »Du kannst 
nachher mehr haben. Jetzt musst du erst einmal arbeiten. Der Va-
ter braucht dich.«

Charlotte führte den Hengst über den gewundenen Weg 
hangabwärts. Inmitten der Sommerwiesen lag vor ihr der Satt-
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lerhof mit dem stattlichen Wohnhaus, der angebauten Werk-
statt und dem Stall. Das strohgedeckte Dach des Hauses reichte 
an allen Seiten weit über die Holzfassaden und den oberen Bal-
kon hinaus und berührte am Hang fast den Boden. Im Win-
ter schützte es seine Bewohner vor Wind und Schnee, an hei-
ßen Sommertagen wie heute spendete es kühlenden Schatten. 
Entlang der abseits des Hauptgebäudes errichteten Scheune 
führte der Weg durch den Tannenwald ins Dorf. Von Märgen 
waren von hier aus nur ein paar Dächer und die beiden Turm-
spitzen der Klosterkirche zu erkennen. Der Himmel über ihnen 
war weit und von einem andächtig tiefen Blau. Aus dem Wes-
ten blies der sanfte Wind ein paar Wolkenfetzen hoch über das 
Land.

»Spann ihn gleich an«, trug der Vater ihr auf, als sie das Haus 
erreichte.

Charlotte führte Wälderwind vor den Karren, in dem zwei ge-
flickte Sättel, ein instand gesetztes Geschirr und allerlei Leder-
schnüre lagen. Der Vater wollte zum Gerber, um den abgearbeite-
ten Bestand an Lederbahnen wieder aufzustocken. Auf dem Weg 
dorthin lieferte er fertige Aufträge ab. Charlotte hatte ihn oft ge-
nug dabei begleitet.

»Der Sattler Frieder kommt«, riefen die Kinder aufgeregt, 
wenn er sich mit dem Karren einem Hof näherte. Sie rannten 
dann plappernd neben dem Wagen her. Manchmal brachte der 
Vater ihnen kleine Geschenke mit: mit Kieseln und Sand ge-
stopfte Lederbälle für die Älteren und für ihre kleinen Geschwis-
ter Tierfigürchen, die Charlotte aus Resten zurechtgeschnitten 
und mit Rosshaar gefüllt hatte.

Während sie dem alten Knecht Gregor dabei half, Wälder-
winds Geschirr festzuschnallen, schweiften ihre Gedanken ab. 
Die Bauernkinder würden in Zukunft auf ihre Figuren verzich-
ten müssen. Heute nämlich endete Charlottes gewohntes Leben. 
Dem Rest der Welt mochte der morgige Sonnenaufgang einfach 
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einen neuen Tag schenken, für sie bedeutete er den ersten Schritt 
in ein unvorhersehbares Schicksal.

»Lotte, Lotte!«, hallte die Stimme ihrer Schwester über den 
Hof. Charlotte wandte sich zu ihr um. Sie lächelte. Eugenie hatte 
sich mit dem ganzen Oberkörper weit aus dem Fenster ihrer 
Nähstube unter dem Dach herausgelehnt und winkte aufgeregt. 
»Komm schon! Dein Kleid.«

Charlotte schaute fragend zum Vater.
»Geh ruhig, Kind«, ermunterte der sie. »Wir sind ohnehin fer-

tig.«
»Lotte! Beeil dich!«, kam es von oben.
Charlotte vergewisserte sich mit einem letzten Blick, dass 

Wälderwind ohne Fehler verschnallt war, dann rief sie in Rich-
tung Haus: »Ich komm ja gleich!« Sie half Gregor auf die Ladeflä-
che und lief los.

An der Tür verharrte sie kurz und schaute den beiden Män-
nern und dem Pferd nach, die in diesem Moment das Brückchen 
zum Weg überquerten. Der Hengst zog den Wagen trotz seiner 
Jugend so gelassen wie ein erfahrenes Kutschpferd. Sie würde ihn 
vermissen.

Eugenie war siebzehn und damit zwei Jahre jünger als Charlotte. 
Ihr Vater hatte sich immer einen Sohn gewünscht, aber auch das 
dritte Kind war ein Mädchen geworden. Elisabeth hatte vor zwei 
Wochen ihren vierzehnten Geburtstag gefeiert.

»Überall haben die Männer das Sagen, nur nicht auf dem Satt-
lerhof«, klagte ihr Vater immer wieder, wenn er gegen die geballte 
weibliche Übermacht nicht ankam. Die Mutter war eine bestim-
mende Persönlichkeit, die ihren Willen meistens durchzusetzen 
wusste. Den drei Schwestern gegenüber gab er sich zwar manch-
mal streng, konnte ihnen aber letztlich kaum einen Wunsch ab-
schlagen. Insbesondere das Nesthäkchen Elisabeth nutzte das 
gern zu ihrem Vorteil.
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»Ich habe heute nicht so viel Zeit«, sagte Charlotte, als sie in 
Eugenies Nähstube ankam.

»Du wirst ja wohl ein paar Minuten für dein eigenes Hoch-
zeitskleid erübrigen können!« Eugenie hatte die Festtagskleider 
aller Frauen der Familie um sich ausgebreitet.  Zwischen den Stof-
fen und dem Nähzeug schüttelte sie missbilligend den Kopf.

»Du musst es noch mal anziehen«, sagte sie bestimmt.
Charlotte verdrehte die Augen. Sie wusste, dass Widerworte 

bei ihrer Schwester ebenso wenig Wirkung zeigten wie bei ihrer 
Mutter. Also streifte sie ergeben das Arbeitskleid ab, bis sie nur 
noch im dünnen Hemdchen dastand.

Charlotte spürte, wie Eugenie ihren schmalen Leib musterte. 
Wo sich die Hüften der Jüngeren weiblich rundeten, war ihre Ge-
stalt eher knabenhaft. Statt eines ausladenden Busens wie bei Eu-
genie wölbte sich Charlottes Brust nur wenig hervor. Charlotte 
kam mehr nach dem Vater, Eugenie schien der Mutter wie aus 
dem Gesicht geschnitten.

»Komm, stell dich her ins Licht!«, ordnete Eugenie an und 
legte den Reifrock für die bodenlange Robe im englischen Stil be-
reit, an der sie seit Charlottes Jawort gearbeitet hatte.

»Wenn ich an deiner Stelle wäre und morgen heiraten würde, 
könnte ich vor Freude keinen Augenblick stillstehen, sondern 
müsste dauernd hüpfen und tanzen.«

»Jetzt, wo der Tag der Hochzeit bevorsteht, kann ich es gar 
nicht glauben«, gab Charlotte leise zurück.

»Du wirst so schön aussehen. Dein Julius wird seine Augen 
nicht einen Moment von dir abwenden können.«

»Weil du mir so ein schönes Kleid genäht hast.«
»Ja, das auch«, lachte Eugenie und begann, Charlotte das Kor-

sett anzulegen. »Aber eine Braut überstrahlt an Schönheit alle an-
deren.«

»Den Spruch hast du von Mutter«, riet Charlotte.
»Das stimmt«, gab Eugenie grinsend zu und stellte sich zum 
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Schnüren hinter sie. »Und morgen wirst du sehen, dass sie recht 
hat.«

»Zieh nicht so fest!«, klagte Charlotte. Sie trug am liebsten ein 
bequemes Leinenkleid oder einen Rock mit Jacke und Schürze. 
Auch zur Kirche zogen die Töchter die Sonntagskleider an, die 
zum aufrechten Sitzen zwangen, aber im Korsett des Hochzeits-
kleides fühlte sie sich wie eine Traube in einer Kelter.

»Was für eine schmale Taille«, schwärmte Eugenie, als sie 
Charlotte auf einen Hocker steigen ließ, ihr den Reifrock anlegte 
und ihn am Korsett festschnallte. »Alle Frauen werden dich be-
neiden.«

»Meinst du?«
»Und nicht nur wegen der Taille. Von einem Mann wie Julius 

kann jede Frau nur träumen.«
Charlotte schwieg – auch, weil ihr das Korsett die Luft zum 

Sprechen raubte. Ja, beim Kirchgang hatte sie beobachtet, dass 
einige unverheiratete Mädchen und auch manche Witwe dem 
neuen Amtmann erwartungsvolle Blicke zugeworfen hatten. Ju-
lius Magnus Lenscheider war hochgewachsen, wie Charlotte von 
schlanker Gestalt und lebte mit seiner Dienerschaft in dem groß-
zügigen Amtshaus von St. Peter. Der wohlhabende Mann in ge-
hobener Stellung, die mit hohem Ansehen verbunden war, hatte 
sich ein halbes Jahr lang freundlich, aber entschieden aller Avan-
cen erwehrt. Viele hatten das mit seinem Witwerstand begründet 
und hinter vorgehaltener Hand spekuliert, sein Herz wäre nach 
dem Tod seiner Frau noch so voller Trauer, dass eine weitere Liebe 
darin keinen Platz fand. Doch Lenscheider war durchaus schon 
bereit für eine neue Bindung. Am Ostersonntag war er nachmit-
tags ohne Ankündigung mit der Kutsche vor dem Sattlerhof vor-
gefahren und hatte die überraschten Eltern um eine Unterredung 
mit Charlotte gebeten. Er hatte ihr gestanden, dass er seit ihrer 
ersten Begegnung in der Klosterkirche nur sie zur Frau begehrte, 
und ihr einen Antrag gemacht.
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»Manch eine wird sich schwarzärgern, dass er ausgerechnet die 
Sattlerin ausgewählt hat«, sagte Eugenie, die Charlotte jetzt das 
Unterkleid anzog.

»Ich muss mal«, bemerkte Charlotte mit einem entschuldi-
genden Lächeln.

»Das geht jetzt nicht«, rief Eugenie empört. »Halt gefälligst 
ein!«

»Dann beeil dich wenigstens!«
Charlotte suchte nur einen Weg, die Anprobe abzukürzen. 

Natürlich war sie ihrer Schwester dankbar, die seit Wochen jede 
freie Minute damit verbrachte, ihr ein Brautkleid zu zaubern, das 
dem einer Fürstentochter in nichts nachstand. Doch Charlotte 
hatte in ihren letzten Stunden als unverheiratete Frau noch eine 
andere Sache zu erledigen, bevor aus der Sattlerin die Gattin des 
Amtmanns wurde.

Eugenie sputete sich tatsächlich, ihr den hellen, bodenlan-
gen Seidenstoff des Kleides anzulegen, der glänzte wie flüssiges 
Gold. Mit geschickten Fingern und ungemeinem Fleiß hatte sie 
fast einhundert kunstvolle Schleifchen aus dem azurblauen Stoff 
der Überjacke am Kleid angebracht. Die gesteifte Seide der Jacke 
hatte sie in unzähligen Stunden mit weißen Rosen bestickt, die 
sich über die ganze Vorderseite rankten. Der Saum der Jacke war 
noch nicht fertiggenäht. Er wurde notdürftig von Stecknadeln ge-
halten.

»Zusammen mit den restlichen Arbeiten an Mutters Kleid 
wird mich das bis in den späten Abend beschäftigen«, sagte Euge-
nie mehr zu sich selbst, als sie die Jackenlänge erneut prüfte und 
zwei Nadeln hinten geringfügig umsteckte. »Aber keine Angst, 
morgen ist alles perfekt. Du wirst nicht mit einem unfertigen 
Kleid vor den Altar treten müssen.«

»Kann ich jetzt gehen?«, fragte Charlotte.
»Gleich.«
Eugenie half ihr aus den einzelnen Teilen des Kleides und löste 
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die Schnürung des Korsetts. »Auch wenn du manchmal eine Ner-
vensäge bist – wir werden dich alle ganz fürchterlich vermissen, 
Lotte.«

»Ich euch auch«, brachte Charlotte gerührt hervor. Sie unter-
drückte die Tränen, die in ihr aufzusteigen drohten.

Charlotte atmete tief ein, als sie kurz darauf durch das Haus in 
die angebaute Werkstatt ging. Der herbe Duft des allgegenwärti-
gen Leders umfing sie wie eine zärtliche Umarmung. Links stand 
der große Zuschneidetisch, neben dem nur noch wenige Leder-
bahnen hingen. An den Wandhalterungen bei der Tür lagen vier 
Sättel zur Fertigstellung oder Reparatur. Ein abgewetzter Zugsat-
tel wartete darauf, vom Vater aufgearbeitet zu werden. Die beiden 
schmucklosen Reitsättel in der Mitte waren nahezu fertig. Bei-
nahe vollständig abgeschlossen war auch die Arbeit an dem vier-
ten, einem aufwendig verarbeiteten Trachtensattel aus dunklem 
Leder. Dieser sollte Charlottes Abschiedsgeschenk für den Vater 
und für Wälderwind sein. Sie hatte ihn passgenau auf den breiten 
Rücken des Hengstes gearbeitet.

An den Haken daneben hingen Zaumzeuge, Zügel aller Art, 
Lederbänder und -gurte. Ein kleinerer Zuschneidetisch schloss 
sich an, auf dem die Messer und Zangen lagen, mit denen Char-
lotte heute früh noch gearbeitet hatte. An der Wand daneben wa-
ren, sauber sortiert, die weiteren Werkzeuge aufgereiht.

Sie trat an die Werkbank, die groß genug war, dass der Va-
ter und sie gleichzeitig daran arbeiten konnten. An ihrem Platz 
lag das zu Wälderwinds Sattel gehörende Zaumzeug, für des-
sen Fertigstellung sie noch den Stirnriemen nähen und befesti-
gen musste. Nach einem letzten Einfetten des Leders würde sie 
ihr Werkzeug wegpacken und wahrscheinlich nie wieder in die 
Hand nehmen. Immerhin ist Wälderwind dann passend ausgerüs-
tet, dachte sie.

Charlotte hatte den Hengst in sechs Jahren vom kränkli-
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chen Fohlen zu dem kraftstrotzenden Tier herangezogen, das 
er heute war. Sie hätte ihn gern mitgenommen in ihr neues Le-
ben. In Julius Magnus Lenscheiders Stall am Amtshaus in St. Pe-
ter gab es zwar Platz für ein weiteres Pferd, aber ein jugendlicher 
Hengst würde unter den drei Stuten und dem alten Wallach nur 
für Unruhe sorgen. Der Amtmann hatte vorgeschlagen, ihn le-
gen zu lassen. Doch davon wollte Charlotte nichts hören. Wäl-
derwind sollte Hengst bleiben, um einmal seine Linie fortzufüh-
ren. Er würde also auf dem Sattlerhof bleiben, wo er hingehörte. 
So schwer es ihr fiel: Es war das Beste für ihn.

Charlotte nahm die Ahle auf und bohrte damit winzige Lö-
cher für die Naht am Stirnband. Es war noch keine Viertelstunde 
vergangen, als die Tür aufflog und Elisabeth hereingestürmt kam.

»Lotte?«, rief die jüngste Schwester.
»Ja? Was ist?«
»Die Mutter fragt, wann du endlich fertig bist.«
Elisabeth konnte man höchstens dann still erleben, wenn 

sie schlief. Ansonsten hatte der Herrgott ihr einen unstillbaren 
Drang zur Bewegung gegeben. Gerade stand sie noch in der Tür, 
einen Moment später zupfte sie am Zuschneidetisch an den Le-
derbahnen. Kurz darauf ließ sie sich auf den Schemel des Vaters 
fallen und testete, wie weit sie sich auf dem Dreibein zur Seite leh-
nen konnte, bevor er kippte.

»Du bist ein Wiesel«, sagte Charlotte. Mit diesem Spitznamen 
zog Eugenie die kleine Schwester gern auf.

»Hör auf, mich so zu nennen! Das ist gemein.« Sie schaute 
Charlotte mit dem Schmollmund an, mit dem sie sonst den Va-
ter um den Finger wickelte. »Also, was soll ich Mutter ausrichten? 
Wann bist du fertig?«

»Was will sie denn eigentlich?«, fragte Charlotte.
Elisabeth kniete sich auf die Sitzfläche des Schemels. »Kann sie 

nicht wenigstens am Tag vor der eigenen Hochzeit diese schreck-
liche Lederwerkstatt verlassen?«, ahmte sie die Mutter nach.
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Charlotte musste grinsen. Im gleichen vorwurfsvollen Tonfall 
fügte sie an: »Womit nur habe ich solche Töchter verdient?«

»Genau so!«, rief Elisabeth, sprang vom Schemel und lief zum 
Fenster, das neben der Außentür der Werkstatt zum Hof hinaus-
ging. »Und? Was soll ich ihr sagen?«

»Dass ich wahrscheinlich gar nicht fertig werde, wenn mich 
dauernd jemand stört«, antwortete Charlotte. »Dann kann ich 
den Herrn Amtmann nicht heiraten und bleibe einfach hier woh-
nen und werde eine alte Vettel wie Tante Reingard.«

Elisabeth lachte laut auf, während sie mit ihren langen Beinen 
zu Charlotte stakste.

»Von mir aus kannst du gern hierbleiben.«
»Das ist lieb von dir.«
»Aber Mutter wird wahrscheinlich ohnmächtig bei dem Ge-

danken, dass du nicht Frau Amtmann wirst.« Theatralisch legte 
Elisabeth den Handrücken an die Stirn und ließ sich ohnmächtig 
zu Boden sinken, wo sie bis auf das schallende Lachen zum ers-
ten Mal seit ihrem Eintreten einen Moment regungslos verharrte. 
Auch Charlotte konnte nicht an sich halten und ließ sich neben 
ihre Schwester zu Boden gleiten. Kichernd lagen sich beide einen 
Moment später in den Armen.

»Was ist denn hier los?«
Beim Klang der Stimme ihrer Mutter schreckten die beiden 

Mädchen zusammen.
»Was macht ihr da?« Niemand sonst auf der Welt konnte Vor-

wurf und Enttäuschung deutlicher in einer einzigen Frage zum 
Ausdruck bringen als Erika Sattler.

Charlotte spürte, dass sie rot anlief, als sie aufstand. Elisabeth 
war schon vor ihr wieder auf den Beinen.

»Wir haben nur gespielt«, sagte Charlotte.
»Das habe ich gesehen. Ihr wälzt euch auf dem dreckigen Fuß-

boden dieser schrecklichen Lederwerkstatt herum. Von deiner 
kleinen Schwester kenne ich es ja kaum anders, aber von einer 
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künftigen Frau Amtmann habe ich mehr erwartet, das muss ich 
sagen.«

Charlotte senkte den Kopf. Widerworte würden die Stand-
pauke nur verlängern, während ihre Mutter einem reuigen Wesen 
gegenüber nie lange böse blieb. Und so war es auch heute.

»Eben hat mir die Kronenwirtin die Nachricht zukommen las-
sen, dass deine Tante Reingard angekommen ist«, fuhr die Mutter 
fort. Energisch klopfte sie Charlotte den Staub vom Arbeitskleid. 
Elisabeth hatte es geschafft, auf der anderen Seite der Werkbank 
der mütterlichen Fürsorge zu entgehen.

»Dann sind jetzt alle Gäste da?«, fragte Charlotte.
»Auf jeden Fall alle von unserer Seite. Die Verwandtschaft dei-

nes Bräutigams soll auch schon fast vollständig eingetroffen sein.«
Erika Sattler strahlte bei dem Gedanken an die wichtigen Per-

sönlichkeiten, die am nächsten Tag der Hochzeit im Märgener 
Kloster beiwohnen würden.

»Ich weiß natürlich nur von denen, die in Märgen unterkom-
men«, sagte sie. »Ein Herr soll sogar aus Wien angereist sein. Dein 
künftiger Ehemann wird es noch weit bringen. Eine Mutter spürt 
so etwas. Glaub mir, Kind!«

Sie vollführte eine weit ausholende Geste und stieß dabei ge-
gen eine aufgehängte Lederbahn. Sofort zog sie die Hand zurück 
und blickte sie naserümpfend an.

Es machte der Mutter nichts aus, ein Huhn zu schlachten, 
Forellen auszunehmen oder mit bloßen Händen ein Kälbchen 
aus dem Leib der Mutterkuh zu holen, aber sie besaß eine an-
geborene Abneigung gegen Leder. Dass sie sich ausgerechnet ei-
nen Sattler zum Mann genommen hatte, blieb allen ein uner-
klärliches Rätsel. Doch die Existenz der drei Töchter sowie die 
zärtlichen Blicke, die sich die Eltern nach wie vor zuwarfen, be-
wiesen die Richtigkeit ihrer Wahl. Vielleicht lag es genau daran, 
dass der Vater mit der Werkstatt einen Ort hatte, den sie mied. 
In der Sattlerei herrschten Ruhe und Konzentration. Nur heute 
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schien man der Mutter nicht einmal hier aus dem Weg gehen zu 
können.

»War es das, was du mir sagen wolltest? Ich muss noch den 
Stirnriemen fertig be…«

»Du mit deinem Stirnriemen! Mädchen, du heiratest morgen. 
Du solltest anderes im Kopf haben, als dir mit Ahle und Nadel 
Hornhaut auf den Fingern zu verschaffen. Männer mögen zarte 
Haut.«

»Mutter!«, rief Charlotte empört.
»Aber so ist es! Du wirst es sehen. Und seidiges Haar mögen 

sie auch. Darum brauchst du dir immerhin keine Gedanken zu 
machen. Du musst es aber noch waschen.«

»Das mache ich morgen früh.«
»Morgen früh? Du bringst mich noch um den Verstand!« 

Erika Sattler riss die Hände in die Höhe, dieses Mal bedacht, die 
Lederbahn nicht zu berühren. »Die ganze Hochzeit bringt mich 
um den Verstand! Ich bete schon den ganzen Tag, dass dein Vater 
sich zu benehmen weiß und mir vor all den wichtigen Herrschaf-
ten keine Schande macht.«

»Er hat doch ständig mit wichtigen Herren zu tun«, nahm 
Charlotte ihn in Schutz.

»Aber nicht mit solch bedeutenden Persönlichkeiten. Wir wer-
den beim Essen neben dem ehrwürdigen Abt Fritz sitzen. Der Be-
nediktiner-Abt Steyrer aus St. Peter wird auch erwartet. Und da-
neben wird der Oberamtmann aus Freiburg mit seiner Frau Platz 
nehmen. Der Oberamtmann! Er ist ein Freiherr, und sie stammt 
aus einer Grafenfamilie, stell dir das nur mal vor! Richtiger Adel. 
Bei der Hochzeit meiner Tochter.«

Ihre Augen waren feucht vor Rührung.
»Ja, Mutter«, war alles, was Charlotte dazu zu sagen hatte. Für 

die fehlende Begeisterung erntete sie einen tadelnden Blick.
»Der Stand deines Ehemanns gereicht der ganzen Familie zur 

Ehre«, belehrte die Mutter sie mit erhobenem Zeigefinger. Char-
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lotte sah, wie Elisabeth hinter ihr die Augen verdrehte. »Und da-
rüber wird man sich ja wohl noch freuen dürfen. Dein Vater hat 
durch diese neuen Bande den Zuschlag für den Auftrag für die Frei-
burger Kavallerie-Einheit in Aussicht. Du weißt ja, was das heißt.«

Das wusste Charlotte. Es bedeutete eine Menge Geld, aber 
auch mehr Arbeit, als ein einzelner Sattler schaffen konnte. Mit 
ihrer Hilfe hätte ihr Vater den Auftrag gut bewältigen können, 
doch so musste er zuerst einen Lehrling als Unterstützung finden. 
Sie hofft, dass ihm das rechtzeitig gelang.

»Und dann deine Schwester Eugenie. Wer weiß, so Gott will, 
trifft sie beim Fest einen ledigen Offizier, der ihr ein Schicksal in 
den Armen eines Märgener Pferdebauern erspart.«

»Oder ich treffe einen«, sagte Elisabeth keck und spritzte da-
von.

»Du doch nicht. Du bist zu jung«, schimpfte Mutter hinter 
der Vierzehnjährigen her, die schon ins Haus verschwand.

Sie seufzte und sah Charlotte an.
»Mein Kind, ich bin so stolz auf dich. Jeden Morgen und 

Abend danke ich dem Herrn auf Knien, dass er …«
»Frau Sattler, es ist noch ein Bote gekommen«, unterbrach sie 

ein Ruf aus dem Haus. Es war die Stimme von Dora, einem im 
Dorf lebenden Waisenmädchen, das auf dem Hof als Küchen-
magd aushalf.

»Sag, dass ich gleich komme!«, rief Mutter zurück. »Wo war 
ich gerade, Charlotte?«

»Bei der Hochzeit.«
»Ja, die Hochzeit.« Erika Sattler strahlte. »Morgen wird der 

schönste Tag in deinem Leben«, prophezeite sie, küsste ihre Toch-
ter auf die Stirn und eilte ins Haus.

»Ich komme schon! Wer ist es denn?«
Die Tür fiel zu. Charlotte konnte den Rest ihrer Worte nur 

noch gedämpft hören, gab sich aber keine Mühe, ihnen nachzu-
horchen.
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KAPI TEL 2

Märgen, Samstag, 28. Juli 1781

»Hier an diesem Busch pflückte er Rosen,  
und pflückte die Rosen für mich.«

Amalia in Die Räuber, 4. Akt, 4. Szene

Der Nachmittag ging in den Abend über. Die durch die 
Scheiben dringenden Strahlen zauberten lange Schat-

ten auf den Arbeitstisch. In weniger als einer Stunde würde die 
Sonne hinter den Tannenwipfeln des Spirzen untergehen und 
das Zwielicht der Dämmerung anbrechen. Charlotte hatte Stich 
um Stich gesetzt und nahm gerade die letzten Handgriffe an  
der Ziernaht mit dem hellbraunen, geflochtenen Garn vor, das 
sich vom dunklen Rindsleder des Stirnriemens auffällig ab-
setzte. Das Ende ihrer Arbeit an Sattel und Zaumzeug war jetzt 
abzusehen.

»Lotte! Steckst du immer noch in diesem schrecklichen Loch?«
Die Mutter stürmte wieder herein. Sie sah noch aufgelöster 

aus als vorhin.
»Ich dachte, du bist längst fertig«, schimpfte sie aufgebracht. 

»Mein Gott, wie du aussiehst!«
»Ich bin gleich fertig. Was ist denn?«
»Ja, hörst du es denn nicht?«
Charlotte lauschte. Hufgeklapper. Ein Fahrzeug näherte sich 

über den Weg. War es der Vater mit den Lederhäuten?
»Er kommt!«, kreischte ihre Mutter hysterisch.
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»Vater?«, fragte Charlotte. Doch es klang nicht wie der Sattler-
karren. Dem Geräusch nach fuhr eine Kutsche vor.

»Nein, Dummchen. Dein Bräutigam!«
Es folgte ein Moment der Stille.
»Ich hoffe nur, er will dich noch«, flüsterte ihre Mutter und 

wurde bleich.
Charlotte ging zum Fenster. Lenscheiders schwarze Landauer-

Kutsche kam gerade zum Stehen. Ein Brauner und eine auffällig 
hübsche Rappstute waren eingespannt. Der Kutscher sprang kurz 
darauf vom Bock.

»Du musst dich sofort umziehen!«, befahl ihre Mutter. »Los, 
Kind! Er soll so lange warten, bis du hübsch aussiehst.«

Charlotte wollte im ersten Moment der Aufforderung Folge 
leisten, aber dann überlegte sie es sich anders. Lenscheider hatte 
sich nicht angekündigt. Ein solcher Besuch am Abend vor der 
Hochzeit war bestenfalls ungehörig zu nennen. In ihrer Brust 
mischten sich Aufregung und Unbehagen mit Angst und einer 
gehörigen Portion Trotz. Sie schüttelte den Kopf. »Ich werde ihn 
hier empfangen. So, wie ich bin.«

»Aber Kind!«, rief die Mutter entsetzt und schlug die Hände 
wie zum Gebet vor dem Gesicht zusammen. Dann rannte sie 
kopfschüttelnd hinaus.

Charlotte beobachtete, wie der Kutscher die Tür des Gefährts 
öffnete. Bevor Lenscheider ausstieg, trat sie vom Fenster zurück. 
Sie nahm wieder ihren Platz ein und griff nach dem Stirnriemen. 
Das Leder in der Hand zu spüren beruhigte sie. Gedankenverlo-
ren setzte sie mit der Nadel den nächsten Zierstich.

Erika Sattlers nervöse Begrüßung war durch das geöffnete 
Fenster nicht zu überhören: »Ich fürchte, Euer freudiger Besuch 
ist eine derartige Überraschung für Eure künftige Gemahlin, 
dass …«

»Wo finde ich meine junge Angebetete?«, unterbrach er sie 
mit seiner ungewöhnlich hohen Stimme.
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Charlotte setzte den nächsten Stich. Kurz darauf hörte sie, wie 
die Werkstatttür von außen geöffnet wurde. Sie beendete konzen-
triert den Arbeitsschritt, bevor sie aufblickte.

»Herr Amtmann Lenscheider!«, sagte sie und legte die Nadel 
zur Seite. Sie setzte ein kühles Lächeln auf.

»Meine liebste Charlotte!«
Julius Magnus Lenscheider trug eine schmucke Jacke, die der 

Mode entsprechend mit ihrem Dekor an eine Uniform erinnern 
sollte. Sie war ihm ebenso auf den Leib geschneidert wie die bis zu 
den Hirschlederstiefeln gestreckt fallende Hose. Der Amtmann 
musste den Kopf unter dem Türrahmen einziehen. Zwar war er 
von schlanker Gestalt, trug jedoch einen kleinen Bauch vor sich 
her, der davon zeugte, dass der Witwer zu oft fettigen Braten und 
derbe Würste im Wirtshaus zu sich nahm.

Er setzte seinen befiederten Hut ab und hängte ihn an einen 
Haken an der Tür. Dann verbeugte er sich tief. Charlotte erhob 
sich. Als er sie betrachtete, wusste sie nichts Besseres, als einen 
Knicks zu machen. Beide standen sich für einen Moment schwei-
gend gegenüber.

»Morgen ist es also endlich so weit«, ergriff Lenscheider das 
Wort. Die Färbung seiner Stimme lag gerade so sehr zu hoch, 
dass es Charlotte nicht störte, ihr aber jedes Mal auffiel, wenn er 
sprach. Sie hoffte, dass sie sich mit der Zeit daran gewöhnte.

»Ja, morgen. Verzeiht mein Auftreten in diesem Arbeitskit-
tel …«

»Ihr konntet ja nicht ahnen, dass ich Euch noch vor der Hoch-
zeit besuchen würde«, unterbrach er sie. Sie sah, wie seine dunkel-
braunen Augen über ihre Gestalt glitten. Sein linker Mundwinkel 
zuckte leicht unter der eher kleinen Nase.

»Zudem wird es das letzte Mal sein, dass Ihr dieses Kleid der 
Arbeit tragen müsst«, fügte er nach einem Moment der Stille 
hinzu.

Mittlerweile drang nur noch ein dünner Lichtstreifen durch 
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das Fenster und traf genau auf ihren Oberkörper. Sie bemerkte 
Lenscheiders Blick, der über die leichte Wölbung ihres Busens 
streifte. Charlotte schoss das Blut in die Wangen. Dieser Mann 
würde sie morgen zu seinem Weib machen. Und doch fühlte sie 
Scham ihm gegenüber. Sie trat zwei Schritte zur Seite ins Halb-
dunkel der Werkstatt.

»In meiner Brust regte sich die Sorge, ob es Euch wohl gut 
geht vor dem großen Tag«, sagte er. Bei »Brust« krächzte seine 
Stimme. Er räusperte sich.

»Ich … ich sehne den morgigen Tag herbei«, brachte Char-
lotte hervor. »Wenn diese untergehende Sonne wieder im Osten 
erscheint, wird nichts mehr sein wie zuvor.«

»Ihr sprecht so wahr, meine liebste Charlotte. Und glaubt mir, 
auch ich brenne darauf, dass diese letzte Nacht, die unserer beider 
Herzen trennt, schnell vorübergehen mag«, hauchte Lenscheider. 
Beherzt trat er einen Schritt auf sie zu.

»Wisst Ihr, ich war ein wenig besorgt«, sagte er dann.
»Besorgt?«
»Als ich am Ostertag meinen ganzen Mut zusammennahm 

und um Eure Hand anhielt, habt Ihr meinen Antrag nicht mit 
überschwänglicher Freude angenommen, wie ein Mann es sich 
erhoffen würde. Stattdessen habt Ihr Euch zuerst Bedenkzeit aus-
gebeten.«

»Weil eine solche Entscheidung nicht leichtfertig getroffen 
werden kann«, sagte Charlotte schnell.

»Ich dachte, es läge vielleicht daran, dass ich doppelt so alt bin 
wie Ihr.«

»Ihr seid doch kein alter Mann«, bemerkte Charlotte, musste 
sich jedoch eingestehen, dass es sicher nicht ihr Wunsch gewesen 
war, den Rest ihres Lebens mit einem so reifen Ehemann zu ver-
bringen.

Ihre Mutter hatte seit Lenscheiders Antrag immer wieder da-
von gesprochen, dass junge Männer nur Flausen im Kopf hätten 
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und ein solcher Kerl Charlotte nie die Sicherheit bieten könnte, 
die ihr ein Leben an der Seite des achtunddreißigjährigen Amt-
manns garantierte.

»Die Liebe kommt von allein, wenn du erst einmal sein Kind 
unter dem Herzen trägst«, hatte Erika Sattler aus dem Schatz ih-
rer selbst gesammelten Weisheiten vorgetragen.

»Es hat mir gefallen, dass Ihr meiner Bitte um Bedenkzeit ent-
sprochen habt«, sagte Charlotte. Ja, das stimmte. Lenscheider hatte 
ihren Wunsch respektiert, sein Werben allerdings nicht eingestellt. 
Er hatte sie mit Geschenken überhäuft, ihre Mutter mit berühmten 
Persönlichkeiten beeindruckt, die er en passant erwähnte, und den 
Vater als Lieferanten für das Freiburger Kavallerie-Regiment ins 
Spiel gebracht. Charlotte war gar nichts anderes übrig geblieben, 
als ihm zum Pfingstfest ihre Zustimmung ausrichten zu lassen. Ihre 
Mutter hatte vor Freude erst gejubelt und dann geweint.

»Weder bin ich alt, noch fühle mich so«, sagte Lenscheider. 
»Aber Ihr seid eine junge Frau. Und, mit Verlaub, ein sehr reizvol-
les Geschöpf.«

Er griff in die Innentasche seiner Jacke.
»Beinahe hätte ich es vergessen! Ich habe Euch dieses Ge-

schenk mitgebracht.«
Er brachte ein Büchlein zum Vorschein, hielt es nach vorn, 

kam aber nicht näher auf sie zu. Charlotte fühlte sich daran erin-
nert, wie sie Wälderwind eine Möhre hinhielt, bis der Hengst aus 
eigenen Stücken den letzten Schritt auf sie zu tat.

»Eure Mutter hat mir verraten, dass es Euch ein Plaisir sei zu 
lesen«, sagte Lenscheider. »Darum habe ich Euch einen Band 
mit moralisch erbaulichen Fabeln von dem beliebten Christian 
Fürchtegott Gellert als Gabe mitgebracht.«

Er überreichte ihr das Werk. Mutter hatte darauf bestanden, 
dass alle ihre Töchter lesen lernten. Der Hauslehrer hatte ihnen 
anhand der Heiligen Schrift beigebracht, Buchstaben zu Wor-
ten und diese zu Sätzen zu bilden. Erst als er nicht mehr kam, 
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hatte Charlotte die Bibel zur Seite gelegt, weil ihr über eine Be-
kannte Bücher mit Geschichten über die Liebe und die Freiheit 
in die Hände geraten waren. Charlotte hatte sie verschlungen. Ja, 
sie hatte sogar mit sechzehn Jahren selbst ein paar Seiten verfasst. 
Ihr Schauspiel über eine Sattlerin, die in die weite Welt aufbricht, 
um die große Liebe zu finden, war jedoch nie über den Anfang hi-
nausgekommen.

Julius Magnus Lenscheider beobachtete aufmerksam, wie sie 
das Büchlein aufschlug. »Die Biene und die Henne«, lautete der 
Titel der gedichteten Fabel. Charlotte kannte sie schon.

»Gefällt es Euch?«, fragte Lenscheider.
Charlotte nickte. »Ich danke Euch. Ich fürchte nur, dass ich 

selbst kein Präsent für Euch habe.«
»Das ist nicht nötig«, sagte er schnell. »Euer Jawort wird mein 

größtes Geschenk sein.«
Charlotte brachte kein Wort heraus. Das Schweigen zwischen 

ihnen war wie eine Wand, die von einer unsichtbaren Kraft em-
porgezogen wurde.

»Glaubt mir, dass ich ein zutiefst ehrenwerter Mann bin, fest 
im Glauben und treu ergeben meinem Erzherzog und Kaiser.«

»Daran habe ich keinen Zweifel.«
»Mir ist bewusst, liebste Charlotte, dass Gottvertrauen und 

Pflichtbewusstsein nicht allein die Erwartungen einer lebenslus-
tigen, jungen Frau an das Leben erfüllen können.«

Er trat einen Schritt auf sie zu. Sie wollte zurückweichen, 
stand aber schon mit dem Rücken vor dem Zuschneidetisch. 
Lenscheider berührte sie fast, als er Halt machte. Sein Gesicht war 
rot angelaufen. Er lächelte unsicher.

»Ihr seid so still«, bemerkte er.
»Ich weiß nicht, was Ihr mir sagen wollt«, gestand sie leise.
Er ergriff ihre Hände. Charlotte erschrak bei der Berührung. 

Seine Haut war weich und vor Aufregung klamm wie ein rohes 
Bratenstück. Sie unterdrückte den Drang, die Hand wegzuziehen.
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»Ich weiß, dass Ihr mich als vernünftige Wahl seht. Der Amt-
mann eben, der darauf sinnt, durch Gehorsam und Fleiß bald 
zum Oberamtmann befördert zu werden. Und genau der steht 
jetzt auch vor Euch: ein Mann, der alle nötigen Anstrengungen 
unternehmen wird, damit seinem Weib und den – so Gott will – 
mindestens zehn Kindern ein sorgenfreies Leben in Wohlstand 
beschieden sein soll.«

Hatte sie recht gehört? Zehn Kinder?
Er schien ihre vor Schreck geweiteten Augen bemerkt zu ha-

ben. »Sorgt Euch nicht. Ich will auch mit weniger als zehn zufrie-
den sein.«

Charlotte atmete erleichtert aus.
»Was mir Euch zu sagen am Herzen liegt, liebste Charlotte: Ja, 

ich bin der vernunftgeleitete Amtmann, den Ihr in mir seht. Aber 
Ihr sollt wissen: Es schlägt auch ein zweites Herz in meiner Brust, 
das der Leidenschaft. Und es schlägt bisweilen derart laut, dass 
ich zu zerbersten fürchte.«

Seine Stimme überschlug sich beim letzten Wort. Charlotte 
spürte, wie er ihre Hände fester drückte. Sie sah, wie er ganz nah 
über ihr die Augen schloss und die bebenden Lippen zum Kuss 
spitzte. Ihr Körper wollte zurückzucken. Sie drehte den Kopf zur 
Seite, während er weiter vor ihr mit geschlossenen Augen aus-
harrte. Charlotte blickte sich nach einer Rettung um: Die Tür 
war nicht zu erreichen, das Fenster hinter ihm … Charlottes Au-
gen weiteten sich noch mehr. Draußen am Fenster stand die Mut-
ter und gestikulierte ihr wild zu! Charlotte las von ihren Lippen: 
»Küss ihn! Küss ihn!«

Doch das lag nicht länger in ihrer Entscheidungsgewalt. Len-
scheider zog Charlotte das fehlende Stück zu sich. Seine Lippen 
trafen ihre Wange.

»Oh«, stöhnte er entzückt. Jetzt blickte er sie an. »Küsst mich, 
meine liebste Charlotte!«, hauchte er heißblütig.

Unerwartet kraftvoll hielt er sie an sich gepresst. Ein weite-
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res Ausweichen war kaum möglich. Und durfte sie sich ihm über-
haupt entziehen? Sie hatte sich ihm versprochen. Von morgen an 
würden sie bis zum Ende ihrer Tage miteinander verbunden sein. 
Charlotte wand sich, doch sein Griff blieb unnachgiebig. Viel-
leicht, schoss es ihr durch den Kopf, wird sein Kuss mich überra-
schen und es mir leichter machen, den Sonnenaufgang herbeizuseh-
nen. Sie hoffte es.

Als ihre Lippen sich berührten, gab Lenscheider ein wim-
merndes Geräusch von sich. Dann öffnete sich sein Mund, und 
Charlotte spürte, wie seine Zunge gegen ihre Lippen fuhr. Sie war 
wie gelähmt. Lenscheider verstand ihre Regungslosigkeit wohl als 
Bekräftigung, einen Schritt weiter zu gehen. Als seine Zunge in 
ihren Mund eindringen wollte, entzog sie sich ihm endlich.

Er räusperte sich verlegen und ließ von ihr ab. Charlotte trat 
einen Schritt beiseite und brachte so die Werkbank zwischen sich 
und ihn.

»Ihr seid ebenso tugendhaft wie schön. Verzeiht, liebste Char-
lotte. Meine Liebe zu Euch hat mir den Verstand geraubt. Und 
Ihr habt recht: Wir sind erst morgen Mann und Frau. Wir müs-
sen uns in Geduld üben, so schwer es uns auch fallen mag!« Er zog 
die verrutschte Jacke gerade.

»Ihr solltet jetzt besser gehen«, brachte Charlotte hervor. »Es 
wäre ungehörig, wenn jemand sehen würden, dass Ihr mich vor 
der Hochzeit küsst.«

»Welch Glück ich doch habe, eine so tugendhafte Braut die 
Meine nennen zu können.«

»Erst morgen bin ich eine Braut«, gab Charlotte zurück. 
»Noch bin ich Charlotte Sattler, die sich nun zurückziehen 
möchte.«

»Selbstverständlich, liebste Charlotte. Freut Ihr Euch ebenso 
sehr wie ich auf den morgigen Tag?«

»Es wird sicher ein Tag sein, an den wir noch lange denken 
werden«, antwortete sie.
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»Schlaft gut, liebste Charlotte. Träumt von mir … wie ich von 
Euch!«

Sie nickte. Der Amtmann wandte sich forsch um, pflückte sei-
nen Hut vom Haken und verließ die Werkstatt, ohne sich noch 
einmal umzuschauen. Charlotte rieb sich über den Mund.

Ein Mann der Leidenschaft. Wie betäubt sank Charlotte auf ih-
ren Schemel. Ohne bewusstes Zutun ergriff sie den Stirnriemen 
und die Nadel. Als sie das Zittern ihrer Hände bemerkte, legte sie 
beides wieder hin. So würde sie keinen einzigen Stich tun kön-
nen.

Charlotte hätte sich am liebsten versteckt, um in Ruhe über 
das Erlebte nachdenken zu können, aber Ruhe blieb ihr heute 
keine gegönnt. Es dauerte kaum eine Minute, bis die Mutter und 
die Schwestern kichernd in die Werkstatt stürzten.

»Hat er dich geküsst?«, rief Eugenie erwartungsvoll.
»Eugenie!«, schalt ihre Mutter, nur um direkt hinzuzufügen: 

»Hat er doch?«
Charlotte nickte stumm.
»Gott sei’s gedankt!«, rief die Mutter und schlug ein Kreuz.
»Wie war es?«, wollte Eugenie wissen.
Die Ankunft eines weiteren Fahrzeugs ersparte Charlotte eine 

Antwort.
»Das muss Vater sein«, rief Elisabeth.
Alle zusammen liefen sie hinaus. Charlotte ging etwas langsa-

mer. Ja, da kamen der Vater und Gregor. Der alte Knecht thronte 
auf der Ladefläche des von Wälderwind gezogenen Wagens mit-
ten auf den Lederbahnen und grinste so breit, dass man seine we-
nigen Backenzähne erkennen konnte.

Während Elisabeth dem Vater um den Hals fiel und Eugenie 
Gregor vom Wagen half, berichtete ihre Mutter schon von Len-
scheiders Besuch. Dankbar bemerkte Charlotte, dass sie dem Va-
ter gegenüber den Kuss nicht erwähnte. Sie stand bei Wälderwind 
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und streichelte den schweren Hals des Hengstes. Er würde hung-
rig sein und am liebsten gleich auf die Weide kommen.

»Ich weiß doch, ich weiß. Ich bin meinem künftigen Schwie-
gersohn eben auf dem Weg noch selbst begegnet«, lachte ihr Vater 
und trat zu seiner ältesten Tochter. Er nahm sie in den Arm. Seine 
Berührung fühlte sich gut an.

»Was ist los mit dir?«
»Nichts, Vater.«
Unbewusst wischte sie sich noch einmal mit dem Handrü-

cken über die Lippen.
Frieder Sattler war ein großer Mann mit einem kurzen Bart 

und wachen Augen, die jede Schadstelle auf einer Lederbahn auf 
Anhieb erkennen konnten.

»Ist das Essen fertig?«, fragte er in Richtung der Mutter. Diese 
nickte. »Geht schon rein«, sagte er an seine Frau und die jüngeren 
Schwestern gewandt. »Lotte und ich prüfen noch ein letztes Mal 
gemeinsam das Leder.«

Charlotte gelang es, ein Lächeln aufzusetzen. Sie packte an ei-
ner Seite an, ihr Vater auf der anderen. In der Werkstatt hievten 
sie die schweren Häute auf den Tisch, und der Vater bückte sich, 
um das oberste Leder im letzten Licht nach einem Makel abzusu-
chen.

»Es würde mich wundern, wenn du sie nicht beim Gerber 
schon bei besserem Licht viel genauer begutachtet hättest«, stellte 
Charlotte fest.

»Und doch findet man manchmal erst bei einer letzten ge-
nauen Prüfung noch einen Fehler, den man bei aller Aufmerk-
samkeit vorher nicht erkannt hat«, sagte der Vater und drehte sich 
um.

»Ist das Zaumzeug fertig?«, fragte er, als sein Blick auf das 
Werkstück fiel, an dem nur noch das Stirnband befestigt werden 
musste.

»Fast. Es kam ständig etwas dazwischen.«
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»Das sind nur noch ein paar Stiche. Das schaffst du auch nach 
dem Essen noch.«

Er fuhr mit dem Zeigefinger über die Naht und nickte aner-
kennend. »Ich kenne keine andere Frau, die es mit dir als Sattlerin 
aufnehmen könnte. Und kaum einen Mann.«

Charlotte lächelte.
»Sag, wie war der Besuch deines Verlobten?«, fragte er ohne je-

den Übergang.
Seit sie laufen konnte, hatten sie beide die meiste Zeit zusam-

men in der Werkstatt oder draußen bei den Pferden verbracht. 
Charlotte war immer ein Vaterkind gewesen. Und anders als die 
meisten Väter hatte Frieder Sattler seine Tochter ernst genom-
men und sie gefördert in dem, was sie tun wollte. Zwischen ih-
nen hatte sich ein tiefes Verständnis herausgebildet, das ohne viele 
Worte auskam.

»Der Amtmann hat mir ein Buch mit Fabeln zum Geschenk 
gemacht.«

»Er ist eben ein aufmerksamer Mann.«
»Das ist er.«
Frieder Sattler richtete sich auf und nahm Charlottes Hand. 

»Am Anfang konnte ich nicht verstehen, weshalb du seinen An-
trag angenommen hast.«

Charlottes Augen weiteten sich vor Überraschung.
»Ich habe immer gedacht, dass mein kleines Mädchen für im-

mer bei mir sein würde. Es war … so schön. Aber dann wurde mir 
klar, dass deine Mutter recht hat. Ich muss dich gehen lassen.«

»Aber wenn ich das vielleicht gar nicht will?« Charlotte 
schluckte die Tränen herunter, die ihr in die Augen stiegen.

»Es ist nichts Ungewöhnliches, dass so kurz vor der Hochzeit 
die Zweifel wie Unkraut sprießen. Glaub mir, auf dem Weg zum 
Altar hat es mich seinerzeit derart gegraust, dass ich am liebsten 
kehrtgemacht hätte und weggelaufen wäre.« Er lachte laut auf. 
Und wie immer, wenn er lachte, steckte er sie damit an.
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»Mutter ist auch nicht immer leicht«, warf Charlotte ein.
»Dass du damit recht hast, wissen wir beide, aber daran lag es 

nicht. Ich freute mich unsäglich darauf, deine Mutter zu heira-
ten. Die Hosen hatte ich voll, weil sich mein Leben ändern sollte. 
Aber du siehst es ja: Alles wurde gut. Heute möchte ich keinen 
Moment meiner Ehe missen. Sie hat mir ein glückliches Leben 
und vor allem dich und deine Schwestern beschert.«

Jetzt rann Charlotte doch eine Träne aus dem Auge.
»Nun wein doch nicht«, sagte ihr Vater und nahm sie noch 

einmal in den Arm. »Du weißt, dass ich nicht geizig bin, wenn 
es um gut gemeinte Ratschläge geht. Und oft genug wolltest du 
nichts davon wissen.« Er winkte ab, als Charlotte etwas dazu sa-
gen wollte. »Aber jetzt gebe ich dir einen wirklich wichtigen Rat: 
Höre auf dein Herz. Tue das, was es dir empfiehlt, und vertraue 
deiner Entscheidung. Mit allen Folgen, die sich daraus ergeben 
mögen. Und du wirst sehen: Du wirst glücklich werden mit dem 
Amtmann.«

Er küsste sie auf die Stirn.
»Und jetzt lass uns essen. Die paar Stiche kannst du besser satt 

im Kerzenschein machen als jetzt noch hungrig. Und morgen 
hast du bei Gott einen aufregenden Tag vor dir.«


